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VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Sie haben doch gesagt, Sie wollten den Angeklagten 
von Ribbentrop als Zeugen vernehmen. Wir haben die Dokumente nicht hier, und Sie
müssen tun, wie Sie sagten.

DR. HORN: Dann bitte ich den Angeklagten als Zeugen vernehmen zu dürfen.

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren vollen Namen sagen?
JOACHIM VON RIBBENTROP: Joachim von Ribbentrop.

VORSITZENDER: Wollen Sie mir diesen Eid nachsprechen: Ich schwöre bei Gott, dem 
Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts 
verschweigen und nichts hinzusetzen werde.

[Der Zeuge spricht die Eidesformel nach.]

VORSITZENDER: Sie können sich setzen.
DR. HORN: Geben Sie bitte dem Gericht einen kurzen, erklärenden Bericht über die
maßgeblichsten Punkte Ihrer Entwicklung.
[253] VON RIBBENTROP: Ich bin am 30. April 1893 in Wesel geboren. Ich stamme aus
einer alten Soldatenfamilie. Meine Mutter stammte vom Lande. Meine Schulzeit 
habe ich in Kassel und in Metz in Elsaß-Lothringen verbracht. Ich habe hier in 
Elsaß-Lothringen die erste Verbindung mit dem französischen Kulturkreis bekommen
und wir haben damals eine innige Liebe zu diesem Land in uns aufgenommen.
Im Jahre 1908 nahm mein Vater den Abschied aus dem aktiven Militärdienst. Der 
Grund waren Differenzen, die damals mit der Person des Kaisers zusammenhingen. 
Mein Vater hatte schon starke außenpolitische Interessen und auch soziale 
Interessen. Ich hatte eine große Verehrung für ihn.
Wir zogen damals nach der Schweiz und nach ungefähr einem Jahr Aufenthalt in der
Schweiz ging ich als junger Mensch nach London und habe hier ein Jahr lang 
hauptsächlich Sprachstudien getrieben. Ich habe damals meinen ersten Eindruck 
von London bekommen und von der Größe des Britischen Imperiums.
Ich bin dann nach einem Jahr, im Jahre 1910, nach Kanada gegangen. Ursprünglich 
wollte ich in die deutschen Kolonien; aber dann ging ich nach Amerika. Ich 
wollte die Welt sehen. In Kanada war ich mehrere Jahre, zwei Jahre ungefähr, 
Arbeiter, Streckenarbeiter auf der Eisenbahn, und später habe ich mich dem Bank-
und Bauwesen zugewandt.
Im Jahre 1914 überraschte mich in Kanada der erste Weltkrieg. Wie alle Deutschen
hatten wir nur den einen Gedanken: Man braucht jeden Menschen zu Hause, und wie 
kann man der Heimat helfen? Ich fuhr dann nach Neuyork. Bin dann im Jahre 1914 
im September schließlich mit einigen Schwierigkeiten nach Deutschland gekommen. 
Nach einem Fronteinsatz von ungefähr vier Jahren wurde ich nach einer Verwundung
nach Konstantinopel geschickt, nach der Türkei, wo ich den Zusammenbruch 
Deutschlands im ersten Weltkrieg erlebte. Es war damals mein erster Eindruck von
den furchtbaren Folgen eines verlorenen Krieges. Der damalige Botschafter Graf 
Bernstorff und der spätere Botschafter Dr. Dieckhoff waren die Reichsvertreter 
in der Türkei. Sie wurden nach Berlin zitiert, um Beziehungen des Grafen 
Bernstorff zu dem Präsidenten Wilson auszunutzen und zu sehen – es war unser 
aller Hoffnung –, daß auf Basis dieser Punkte vielleicht ein Friede 
zustandegebracht werden könnte und damit wieder eine Versöhnung.
Ich bin dann nach einigen Schwierigkeiten im März 1919 nach Berlin gekommen und 
wurde Adjutant des damaligen Generals von Seeckt für die Friedensdelegation in 
Versailles. Ich habe dann, als der Versailler Vertrag kam, in einer Nacht dieses
Dokument gelesen und stand unter dem Eindruck, daß es keine Regierung der [254] 
Welt geben könnte, die ein solches Dokument unterschreiben würde. Das war mein 
erster Eindruck von Außenpolitik in der Heimat.
Ich habe dann meinen Abschied im Jahre 1919 als Oberleutnant aus der Wehrmacht 
genommen und mich dem kaufmännischen Berufe zugewandt. Durch diese 
kaufmännischen Beziehungen habe ich vor allem England und Frankreich ziemlich 
eingehend in den folgenden Jahren kennengelernt. Ich habe manche Beziehungen 
auch damals schon zu Politikern bekommen. Ich versuchte meinem eigenen Lande zu 
helfen, indem ich gegen Versailles Stellung nahm. Erst war es sehr schwierig, 
aber schon in den Jahren 1919, 1920 und 1921 habe ich gewisses Verständnis in 
diesen Ländern auf meinem kleinen bescheidenen Weg damals gefunden.
Ich habe dann gesehen, es war ungefähr seit den Jahren 1929/1930, daß 
Deutschland nach einer Scheinblüte in den Jahren 1926, 1927 und 1928 plötzlich 
wirtschaftlich starken Erschütterungen ausgesetzt war und daß die Dinge ziemlich
schnell bergab gingen.
In den Jahren 1931/1932 merkte man als Mann der Wirtschaft, der ich damals war, 
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daß praktisch die Folgen von Versailles sich so auswirkten, daß das deutsche 
Wirtschaftsleben immer mehr zum Erliegen kam. Ich habe mich dann umgesehen; ich 
stand damals der Deutschen Volkspartei nahe, und ich sah, wie die Parteien in 
Deutschland immer mehr wuchsen. Ich erinnere mich, daß wir zum Schluß ungefähr 
dreißig Parteien oder mehr in Deutschland hatten, daß die Arbeitslosigkeit immer
größer wurde und die Regierung immer mehr an Vertrauen verlor. Ich entsinne mich
deutlich aus diesen Jahren der Anstrengungen, die der damalige Reichskanzler 
Brüning machte, die zweifellos aufrichtig und ehrlich gemeint waren, denen aber 
trotzdem kein Erfolg beschieden war.
Es kamen dann andere Regierungen, das ist bekannt, auch diesen war kein Erfolg 
beschieden. Die Ausfuhren deckten sich nicht mehr in Deutschland. Der 
Goldbestand der Reichsbank wurde immer geringer; Steuerflucht; keinerlei 
Vertrauen mehr in Regierungsmaßnahmen; das war ungefähr das Bild, was ich in den
Jahren 1930/1931 in Deutschland erhielt. Ich habe dann gesehen, wie die Streiks 
zunahmen, wie die Menschen unzufrieden waren und wie es anfing, daß in den 
Straßen immer mehr Umzüge stattfanden und die Zustände immer chaotischer wurden.
Ich glaube nicht, daß ich übertreibe, wenn ich sage, daß das Bild, das sich in 
Jahren 1931/1932 vor allem, in Deutschland ergab, den Vorboten eines 
Bürgerkrieges nicht ganz unähnlich war. Auf mich hat das als Deutschen – ich 
glaube, immer ein patriotischer Mensch gewesen zu sein wie viele andere Deutsche
– einen ungeheuren Eindruck gemacht. Ich stand an sich der politischen Welt 
eigentlich fern, aber ich habe mir in diesen Jahren gesagt, daß [255] irgend 
etwas geschehen muß und daß jeder an seiner Stelle, wo er auch sei, helfen oder 
mithelfen müßte, um eine nationale Front auf breiter Basis herbeizuführen, die 
wieder das Vertrauen der Menschen, vor allem auch der großen Masse, der 
Arbeitermasse des Volkes haben würde. Gleichzeitig war ich mir bewußt, daß dies,
ich glaube dies sogar sicher, von den meisten der Männer, die damals Versailles 
gemacht haben, nicht gewollt war, aber es war ein Faktum, das, glaube ich, kein 
Mensch auch heute mehr wegdisputieren kann.
Ich habe schon einmal erwähnt die Enttäuschung, die ich damals als junger 
Offizier erlebte durch persönliche Beziehungen, vor allem auch zu dem damaligen 
Botschafter Dieckhoff, der ein entfernter oder angeheirateter Verwandter von mir
war, die Enttäuschung, die über die Tatsache bei uns allen bestand, in der 
Wehrmacht, in dem deutschen Volk und in Regierungskreisen natürlich noch viel 
mehr, daß diese Wilsonschen Punkte so schnell verlassen worden waren. Ich habe 
nicht die Absicht, irgendeine Propagandarede hier zu halten, sondern ich möchte 
nur die Tatsachen ganz nüchtern feststellen, wie ich sie damals erlebt habe. Es 
ist kein Zweifel, daß die Wehrlosigkeit des deutschen Volkes damals dazu geführt
hat, daß sich leider die Richtung bei unseren damaligen Feinden fortsetzen 
konnte, die nicht zur Versöhnung, sondern die zum Haß oder zur Rache ausschlug. 
Ich bin überzeugt, daß das auch bestimmt nicht an der Intention des damaligen 
Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson selbst gelegen hat. Ich glaube selbst
wohl, daß er darunter in den späteren Jahren gelitten hat. Jedenfalls war dies 
meine erste Berührung mit der deutschen Politik.
Dieses Versailles wurde nun...
Aber selbst die schweren Bestimmungen von Versailles, wie wir sie miterlebt 
haben, aus eigenstem und engstem Augenschein, wurden ja bekanntlich nicht 
eingehalten. Auch das ist vielleicht eine Folge, eine Nachwirkung eines Krieges,
in dem die Menschen in eine bestimmte Richtung hineingekommen sind und Dinge 
nicht halten wollten oder konnten. Die Bestimmungen von Versailles, das ist 
bekannt, sind weder in territorialer Weise noch in anderen sehr wichtigen 
Punkten dann eingehalten worden. Ich darf erwähnen, daß eine der wichtigsten 
Fragen – Territorialfragen – damals Oberschlesien und vor allem auch Memel war, 
das kleine Land, und daß die Ereignisse, die sich abspielten, auf mich 
persönlich einen sehr großen Eindruck machten. Oberschlesien besonders deshalb, 
weil mich viele persönliche Beziehungen hier verbanden und weil wir alle nicht 
verstehen konnten, daß selbst diese schweren Bestimmungen von Versailles nicht 
gehalten worden waren. Es ist eine Frage der Minderheit, die ja auch eine sehr 
große Rolle gespielt hat. Im weiteren Verlauf werde ich noch auf diese Punkte 
näher [256] eingehen müssen, vor allem im Zusammenhang auch mit der polnischen 
Krise. Aber gleich von Anfang an sind die deutschen Minderheiten bekanntlich 
schweren Zeiten ausgesetzt gewesen. Es ist damals besonders wieder Oberschlesien
und diese Gebiete gewesen, die unter dieser Frage, unter dieser Behandlung zu 
leiden hatten. Es war ferner und als einer der wichtigsten Punkte, natürlich von
Versailles, die Frage der Abrüstung. Auch diese ist hier schon in diesem 
Gerichtssaal behandelt worden. Deshalb möchte ich nicht näher darauf eingehen.
Es war jedenfalls die Vorenthaltung der Gleichberechtigung auf all diesen 
Gebieten und die Vorenthaltung gleichen Rechts, die mich in diesem Jahre 
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bestimmten, mich mit der Politik auch mehr zu befassen. Ich habe damals, ich 
möchte das hier ganz offen aussprechen, sehr oft mit Franzosen und Engländern, 
Freunden, gesprochen. Es war damals bereits eine bekannte Tatsache natürlich – 
nach dem Jahre 1930 hatte die NSDAP über 100 Sitze im Reichstag bekommen –, daß 
hier der natürliche Wille des deutschen Volkes zum Durchbruch kam, um sich 
dieser Behandlung zu widersetzen, was letzten Endes nichts anderes bedeutete, 
als daß sie leben wollten. Ich habe damals diesen Freunden von mir, die mich auf
Adolf Hitler ansprachen – ich kannte ihn damals noch nicht –, sie haben mich 
gefragt: »Was ist denn Adolf Hitler für ein Mann, was wird da kommen, was ist 
das?« Ich habe damals die sehr offene Antwort gegeben: »Geben Sie Deutschland 
eine Chance und Sie werden Adolf Hitler nicht haben. Geben Sie ihm keine Chance,
dann wird Adolf Hitler zur Macht kommen.« Das war ungefähr 1930/31. Die Chance 
wurde Deutschland nicht gegeben und so kam er am 30. Januar 1933 – kam es zur 
Machtergreifung durch die Nationalsozialisten.

DR. HORN: Wie und wann lernten Sie Hitler kennen?

VON RIBBENTROP: Ich habe Adolf Hitler zum erstenmal gesehen am 13. August 1932 
auf dem Berghof. Ich kannte in Berlin ungefähr seit dem Jahre 1930/1931 den 
Grafen Helldorf, dessen Name als Nationalsozialist bekannt ist. Er war mit mir 
Regimentskamerad in meiner Schwadron und hat vier Jahre Krieg mit mir zusammen 
verlebt. Durch ihn bin ich dann mit dem Nationalsozialismus in Berlin zum 
erstenmal zusammengekommen. Ich habe ihn damals gebeten, mir eine Besprechung 
mit Hitler zu vermitteln. Er tat dies, soweit ich mich erinnere, durch die 
Vermittlung von Herrn Röhm – damals. Ich besuchte Adolf Hitler und habe mit ihm 
damals ein langes Gespräch gehabt, das heißt Adolf Hitler hat mir seine Gedanken
über die Lage, die sich im Jahre 1932 im Sommer ergab, auseinandergesetzt. Ich 
habe ihn dann wieder gesehen im Jahre 1933, das ist hier von dem Parteigenossen 
Göring schon geschildert worden, in meinem Hause in Dahlem, das ich zur 
Verfügung stellte, um auch [257] meinerseits alles zu tun, um eine nationale 
Front damals zu errichten. Mein Eindruck von Adolf Hitler war schon damals ein 
sehr großer. Mir fiel besonders auf: seine blauen Augen in seiner dunklen 
Erscheinung und dann vielleicht als Hervorstechendes, sein abgeklärtes, ich 
möchte sagen, sein abgeschlossenes, nicht verschlossenes, sondern 
abgeschlossenes Wesen und die Art, mit der er seine Gedanken äußerte und zum 
Ausdruck brachte. Diese Gedankenäußerungen hatten etwas immer Abschließendes und
Definitives und sie schienen aus seinem innersten Wesen zu kommen. Ich hatte den
Eindruck, hier einem Mann gegenüber zu sein, der wußte, was er wollte und der 
einen unerschütterlichen Willen besaß und eine sehr starke Persönlichkeit war. 
Ich kann es zusammenfassen, daß ich damals aus dem Gespräch mit Adolf Hitler 
wegging mit der Überzeugung, daß, wenn überhaupt noch jemand, dieser Mann in der
Lage sein würde, Deutschland aus dieser großen Schwierigkeit und Not, die damals
bestand, zu erretten. Auf die Ereignisse des Januar brauche ich nicht weiter 
einzugehen. Nur eine Episode möchte ich hier erzählen. Das war in meinem Haus in
Dahlem, als es sich damals darum handelte, ob Adolf Hitler Reichskanzler werden 
sollte oder nicht. Ich weiß, daß damals, ich glaube, ihm die Vizekanzlerschaft 
angeboten war, und da habe ich dann gehört, mit welcher ungeheuer starken Kraft 
und Überzeugung – wenn man will, auch Brutalität und Härte – er seine Meinung 
äußern konnte, wenn er glaubte, daß sich Widerstände zeigen könnten, die zur 
Wiedererstehung und Errettung seines Volkes führen könnten.

DR. HORN: Glaubten Sie an die Möglichkeit einer Revision des Versailler 
Vertrages auf dem Wege gegenseitiger Verständigung?

VON RIBBENTROP: Ich muß sagen, daß die vielen Geschäftsreisen, die in den Jahren
1920 bis 1932 mich ins Ausland brachten, mir zeigten, wie unendlich schwierig es
in diesem damals bestehenden System war oder sein müßte, auf dem Verhandlungsweg
eine Revision des Versailler Vertrages herbeizuführen. Trotzdem habe ich 
gespürt, wie doch von Jahr zu Jahr sich die Kreise in England und Frankreich 
immer mehr vergrößerten, die zu der Überzeugung kamen, daß irgendwie Deutschland
geholfen werden mußte. Ich habe in diesen Jahren sehr viele Beziehungen zu 
Männern der Geschäftswelt, des öffentlichen Lebens, der Kunst und Wissenschaft, 
vor allem auch der Universitäten in England und Frankreich angeknüpft. Ich 
lernte hierbei die Einstellung der Engländer und der Franzosen kennen. Ich 
möchte das hier zum Ausdruck bringen, daß schon kurz nach Versailles es meine 
Überzeugung war, daß eine Änderung dieses Vertrages überhaupt nur durchzuführen 
wäre in einer Verständigung mit Frankreich und England. Ich glaubte auch, daß 
auf diese Weise nur die internationale Lage gebessert und die [258] sehr starken
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Konfliktstoffe, die überall als Folge des ersten Weltkrieges sich aufgespeichert
hatten, beseitigt werden konnten. Es war also klar, daß nur durch eine 
Verständigung mit den Westmächten, mit England und Frankreich, überhaupt eine 
Revision von Versailles möglich sein würde. Ich hatte schon damals das bestimmte
Gefühl, daß nur durch eine solche Verständigung auch wirklich der Friede auf die
Dauer in Europa erhalten werden konnte. Wir jungen Offiziere hatten damals zu 
viel erlebt, und ich denke an die Freischarkämpfer in Schlesien und all diese 
Dinge im Baltikum und so weiter. Ich möchte noch hinzufügen und ganz offen 
sagen, daß ich von Anfang an, am ersten Tage, an dem ich den Versailler Vertrag 
gesehen und gelesen habe, mich als Deutscher verpflichtet gesehen habe, gegen 
diesen Stellung zu nehmen und zu versuchen, alles zu tun, damit hier an Stelle 
dieses Vertrages ein besserer treten könnte. Es war gerade das Eintreten Adolf 
Hitlers gegen Versailles, das mich damals zum ersten überhaupt mit ihm und mit 
der Nationalsozialistischen Partei zusammenbrachte.

DR. HORN: Haben Sie sich bemüht, Hitler Ihre Anschauungen darüber näher zu 
bringen?

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Es ist jetzt 5.00 Uhr und der Gerichtshof glaubt, 
es ist jetzt besser, sich zu vertagen.

[Das Gericht vertagt sich bis
29. März 1946, 10.00 Uhr.]

DR. HORN: Sie sprachen gestern zum Abschluß über Ihre politischen Eindrücke in 
England und Frankreich. Ich möchte da eine Frage anschließen: Haben Sie sich 
bemüht, Hitler Ihre Anschauungen darüber näherzubringen, wie Sie die 
französische und englische Politik sahen, zu jener Zeit?

VON RIBBENTROP: Ja, ich habe seit dem 30. Januar 1933 Adolf Hitler öfter gesehen
und habe ihm natürlich über meine Eindrücke bei meinen häufigen laufenden 
Reisen, vor allem nach England und Frankreich, berichtet.

DR. HORN: Wie war Hitlers damalige Einstellung gegenüber England und Frankreich?

VON RIBBENTROP: Adolf Hitlers Einstellung war folgendermaßen: Er sah in 
Frankreich einen Gegner Deutschlands aus der ganzen Politik, die Frankreich 
gegenüber Deutschland geführt hatte seit dem Ende des ersten Weltkrieges, 
infolge vor allem wohl der Haltung in den Gleichberechtigungsfragen überhaupt. 
Diese Einstellung Hitlers ist ja auch in seinem Buche »Mein Kampf« damals zum 
Ausdruck gekommen.
Ich kannte Frankreich gut, weil ich seit vielen Jahren dort Beziehungen hatte. 
Ich habe dem Führer damals viel von Frankreich erzählt. Es hat ihn interessiert,
und ich merkte, daß er zusehends Interesse für französische Dinge in den Monaten
des Jahres 1933 zeigte. Ich habe dann ihn mit einer Anzahl Franzosen 
zusammengebracht, und ich glaube, einige dieser Besuche und vielleicht auch 
etwas meine Schilderungen über die Einstellung vieler Franzosen, auch der ganzen
französischen Kultur...

DR. HORN: Welche Franzosen waren das?

VON RIBBENTROP: Das waren eine Anzahl französischer Wirtschaftler, es waren 
Journalisten und auch einige Politiker. Diese Schilderungen interessierten den 
Führer, und er bekam allmählich doch den Eindruck, daß in Frankreich doch auch 
ganz andere Männer vorhanden waren, die eine Verständigung mit Deutschland nicht
ablehnten.
Ich habe dann vor allem ein Argument dem Führer nähergebracht aus meiner 
eigensten Überzeugung und meiner Erfahrung der Jahre [261] vorher. Es war der 
große Wunsch des Führers, wie es ja bekannt ist, mit England zu einer 
definitiven Freundschaft und einem Abkommen zu kommen. Der Führer hat anfangs 
diesen Gedanken von der deutsch-französischen Politik, ich möchte sagen, 
getrennt behandelt. Ich glaube, daß es mir damals gelungen ist, den Führer zu 
überzeugen, daß eine Verständigung mit England nur möglich ist über den Weg auch
einer Verständigung mit Frankreich. Dieses machte, das entsinne ich mich noch 
sehr genau aus einigen Gesprächen mit dem Führer, einen starken Eindruck auf 
ihn. Er hat mir dann gesagt, daß ich auf dem von mir sowieso rein persönlich 
damals verfolgten Wege der Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich 
fortfahren und ihm weiter über diese Dinge berichten sollte.
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DR. HORN: Sie wurden dann Hitlers außenpolitischer Berater, nicht der 
Parteiberater. Wie kam es dazu?

VON RIBBENTROP: Ich habe schon erzählt, daß ich Hitler über meine 
Reiseerfahrungen berichtete. Diese Eindrücke, die ich ihm aus England und 
Frankreich mitbrachte, interessierten ihn, und ohne daß es darüber irgendwie zu 
besonderen Gesprächen oder Aussprachen kam, wurde ich öfters von Hitler 
empfangen, ich sprach öfters mit ihm, und es ergab sich so ganz von selbst, daß 
er außer den Kanälen der offiziellen Politik meine Mitarbeit und meinen Rat über
das, was ich in diesen Ländern sah und hörte, annahm, beziehungsweise sich 
anhörte. Er hatte vor allem ein großes Interesse natürlich für alle englischen 
Fragen. Ich habe ihm über Stimmungen und Persönlichkeiten berichtet und ihm auch
außer Franzosen damals schon eine ganze Anzahl Engländer zugeführt, mit denen er
nunmehr, was er ja sehr liebte, außer den offiziellen Kanälen in 
Gedankenaustausch treten konnte.

DR. HORN: Worin bestand nun Ihre persönliche Mitwirkung zu Hitlers Bestrebungen,
zu einem Ausgleich mit Frankreich in den Jahren 1933 bis 1935 zu kommen?

VON RIBBENTROP: Es stand damals die Lösung der Saarfrage als eines der ersten 
Probleme zur Diskussion. Ich habe versucht, auf meinen persönlichen, privaten 
Kanälen in Paris den Franzosen klarzumachen, daß eine vernünftige und ruhige 
Lösung der Saarfrage im Sinne der im Versailler Vertrag vorgesehenen 
Abstimmungen ein gutes Omen für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein
würde. Ich habe mit einer ganzen Anzahl Männern in jenen Jahren gesprochen in 
Paris, und auch die ersten Verbindungen mit Mitgliedern des französischen 
Kabinetts aufgenommen. Ich darf erwähnen, daß ich Gespräche hatte mit dem 
damaligen französischen Präsidenten Doumergue, mit dem später ermordeten 
Außenminister Barthou, mit Herrn Laval und vor allem auch mit Herrn Daladier.
[262] Ich entsinne mich, daß gerade auch bei der Saarfrage ich bei letzterem auf
großes Verständnis stieß. Weiter, etwas später dann, habe ich gemerkt, daß bei 
den Besuchen von Franzosen bei Hitler immer wieder vorgebracht wurde: »Ja, aber 
da ist ja nun ›Mein Kampf‹ und da steht ja Ihre Politik gegenüber Frankreich 
drin.« Ich habe damals den Führer versucht zu bewegen, eine offizielle Revision 
dieses Passus von »Mein Kampf« herauszugeben. Der Führer sagte aber, ich 
entsinne mich dessen wörtlich, daß er entschlossen sei, durch seine praktische 
Politik der Welt zu beweisen, daß er seine Auffassung in diesem Punkte geändert 
habe. Einmal geschriebene Dinge könnte man einmal nicht ändern – sie wären 
historische Tatsachen – und seine damalige Einstellung zu Frankreich sei eben 
durch die französische Politik gegenüber Deutschland bedingt gewesen. Man könne 
aber nun ein neues Blatt in der Geschichte der beiden Völker aufschlagen.
Ich habe dann Adolf Hitler gebeten, einen französischen Journalisten zu 
empfangen, um vielleicht durch eine öffentliche Äußerung diese Revision seiner 
Auffassung, seiner in seinem Buche »Mein Kampf« ausgedrückten Auffassung, zu 
ändern, oder der Welt zu dokumentieren. Er war hierzu bereit und hat dann einen 
französischen Journalisten empfangen und diesem ein Interview gegeben, ich weiß 
nicht mehr wann, im Jahre 1933. Es erschien, glaube ich, im »Matin« und erregte 
damals ein großes Aufsehen.
Ich war sehr froh, denn damit war ganz zweifellos ein großer Schritt auf dem 
Wege einer Verständigung mit Frankreich getan.
Ich überlegte nun, was man weiter machen könnte, und wie man aus der einfachen 
öffentlichen Publizistik zu einer unmittelbaren Verbindung zwischen deutschen 
und französischen Staatsmännern kommen könne.

DR. HORN: Hat Ihnen damals nicht eine Vermittlung einer Zusammenkunft zwischen 
Hitler und Daladier vorgeschwebt? Welches waren Ihre praktischen Bemühungen?

VON RIBBENTROP: Ich wollte darauf gerade kommen. Damals war Daladier 
französischer Ministerpräsident. Ich habe mehrere Aussprachen mit ihm gehabt und
ihm vorgeschlagen, Adolf Hitler zu treffen, um ganz offen von Mann zu Mann eine 
Aussprache herbeizuführen und zu sehen, ob man das deutsch-französische 
Verhältnis nicht auf eine völlig neue Basis stellen könnte. Herr Daladier war 
von diesem Gedanken eingenommen. Ich berichtete das Hitler, und Hitler war 
bereit, sich mit Herrn Daladier zu treffen. Der Treffpunkt sollte im deutschen 
Odenwalde liegen und war bereits vereinbart. Ich fuhr nach Paris, um ein letztes
Arrangement mit Daladier zu treffen.
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MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich unterbreche nur sehr ungern das Verhör des 
Angeklagten, aber meine Kollegen und ich denken, [263] daß dieser Teil des 
Verhörs vollkommen unerheblich ist und sich auf jeden Fall viel zu sehr mit 
Einzelheiten befaßt. Wir werden so niemals weiterkommen. Wenn der Verteidiger 
die Weisungen, die der Gerichtshof heute morgen erteilte, befolgen würde, 
könnten wir viel rascher und ohne Umschweife vorwärtskommen.

VORSITZENDER: Dr. Horn! Der Gerichtshof hält diesen Einspruch für durchaus 
begründet. Der Angeklagte beschäftigt sich mit der Zeitspanne zwischen 1933 und 
1935 und mit seinem Bestreben, ein gutes Verhältnis mit Frankreich herzustellen.
Nun, das ist weit entfernt von allen Fragen, über die wir hier eine Entscheidung
zu treffen haben. Daher hält es der Gerichtshof für eine Zeitvergeudung, darauf 
in allen Einzelheiten einzugehen.

DR. HORN: Ich werde dann weitere Fragen stellen, die sich auf eine direkte 
Mitwirkung beziehen.

[Zum Zeugen gewandt:]

Was veranlaßte Hitler, Sie zum Abrüstungsbevollmächtigten zu ernennen?
VON RIBBENTROP: Ich wurde, glaube ich, im Jahre... im März oder April zum 
Abrüstungskommissar ernannt. Der Grund hierfür lag in folgendem:
Hitler vertrat den Standpunkt der Rüstungsgleichheit. Er vertrat den Standpunkt,
daß dies nur möglich sei durch Verhandlungen mit Frankreich und England. Dies 
war auch mein Standpunkt. Ich bin damals in meinem Bestreben, die 
deutsch-englischen Beziehungen besonders zu verbessern und zu fördern, weil dies
der Lieblingswunsch des Führers war, in London gewesen, und habe dort die 
Verbindung auch mit maßgebenden Männern der englischen Politik aufnehmen können.
Vor allem war es die Verbindung mit Lord Baldwin. Ich sprach mit Lord Baldwin 
und mit dem damaligen Premierminister Macdonald über den deutschen Wunsch der 
Gleichberechtigung und fand hierbei das offene Ohr dieser Minister. Auf Grund 
einer langen Unterredung, die ich mit dem damaligen Lordkanzler, dem jetzigen 
Lord Baldwin, haben konnte, hielt derselbe, ich glaube am 1. Dezember 1933, eine
Rede im Unterhaus, in der er darauf hinwies, daß irgendwie man Deutschland 
entgegenkommen müsse. Die Rüstungsgleichheit sei versprochen worden, und daher 
müsse man hierzu irgendwie kommen.
Es gebe hierzu drei Möglichkeiten: Die eine wäre, daß sich Deutschland auf den 
Stand der anderen aufrüste, das wolle man nicht. Die zweite Möglichkeit, daß die
anderen auf den Stand von Deutschland abrüsten, das wäre undurchführbar, daher 
müßte man sich auf der Mitte treffen und Deutschland eine beschränkte Aufrüstung
genehmigen, und die anderen Länder müßten ihrerseits abrüsten. Adolf Hitler war 
damals sehr froh über diesen Standpunkt, da er dieses als eine praktische 
Möglichkeit ansah, die deutsche Gleichberechtigung durchzusetzen. Leider ist es 
dann im weiteren [264] Verlaufe nicht möglich gewesen, diese damaligen 
Baldwinschen Äußerungen und vernünftigen guten Gedanken irgendwie in die Praxis 
umzusetzen. Adolf Hitler hat daher dann sich gesagt, daß anscheinend in dem 
System, in dem nun mal die Welt sich befand, auf dem Verhandlungswege diese 
Rüstungsgleichheit Deutschlands, eine Gleichberechtigung, nicht durchgesetzt 
werden könnte.

VORSITZENDER: Einen Augenblick, der Dolmetscher kann Sie nicht gut hören. 
Könnten Sie das Mikrophon etwas näherrücken, und würden Sie Ihre letzten Sätze 
noch einmal wiederholen?

VON RIBBENTROP: Adolf Hitler sah, daß leider in dem damals herrschenden 
internationalen System auf dem Verhandlungswege die guten Gedanken von Lord 
Baldwin nicht durchzuführen waren.

DR. HORN: Welche praktische Durchführung von Rüstungsbegrenzungen haben Sie dann
erzielt in London?

VON RIBBENTROP: Es ist bekannt, daß Adolf Hitler, Deutschland, ja dann den 
Völkerbund und die Abrüstungskonferenz verließ, weil es nicht möglich war, auf 
dem Verhandlungswege die deutschen Wünsche durchzusetzen.
Hitler sah daher keine andere Möglichkeit, als aus der eigenen Kraft des 
deutschen Volkes heraus dieses Ziel zu verwirklichen. Er wußte und war sich 
natürlich bewußt, daß dies ein Risiko in sich barg, aber nach den Erfahrungen 
der letzten Jahre blieb ihm kein anderer Weg übrig, so daß Deutschland damals 
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von sich aus aufrüstete.

DR. HORN: [unterbricht]...

VON RIBBENTROP: Ich möchte gern meine Antwort auf Ihre Frage beendigen. Als 
praktisches Ergebnis war dann folgendes zu verbuchen: Es kam im Laufe des Jahres
1934 zu einem engeren Kontakt zwischen der Deutschen Regierung und der 
Britischen Regierung. Es erfolgten Besuche englischer Staatsmänner in Berlin von
Sir John Simon und Mr. Eden, und während dieser Besuche kam der Vorschlag auf, 
ob man nicht auf dem Flottengebiete wenigstens zu einem Vertrage oder zu einer 
Verständigung kommen könnte.
Adolf Hitler war sehr von diesem Gedanken eingenommen, und im weiteren Verlaufe 
ist dann zwischen der Britischen und Deutschen Regierung vereinbart worden, daß 
ich nach London geschickt werden sollte, um mit der Britischen Regierung zu 
versuchen, einen Flottenvertrag zustandezubringen. Ich brauche auf Einzelheiten 
dieses Vertrags, der ja dann zustande kam, nicht einzugehen. Hitler hatte von 
sich aus von Anfang an gesagt, daß, um mit England zu einer endgültigen 
Verständigung zu kommen, müßte man die absolute Suprematie Großbritanniens zur 
See ein für allemal anerkennen. Von ihm stammte dann die Flottenrelation von 100
zu 35, die eine [265] ganz andere Relation war, als die, die damals vor dem 
Jahre 1914 zwischen Deutschland und England verhandelt wurde.
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Nach verhältnismäßig kurzen Verhandlungen ist dann auch in London dieser 
Flottenvertrag zustandegekommen. Er war sehr wichtig für die weiteren 
deutsch-englischen Beziehungen, und er stellte damals das erste praktische 
Ergebnis einer wirklichen Rüstungsbegrenzung dar.

DR. HORN: Hat damals Frankreich dieser Aufrüstung zugestimmt, und was war Ihre 
persönliche Mitwirkung bei diesem Schritt?

VON RIBBENTROP: Ich darf vorausschicken, daß Adolf Hitler und auch ich über 
diesen Vertrag außerordentlich glücklich waren. Ich weiß, derselbe ist dann 
einmal von einer Seite als – um den englischen Ausdruck zu gebrauchen – »Eye 
wash« bezeichnet worden. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung hier 
aussagen, daß ich Adolf Hitler noch niemals so glücklich gesehen habe als in dem
Augenblick, als ich ihm persönlich in Hamburg den Abschluß dieses Vertrages 
melden konnte.

DR. HORN: Wie stellte sich Frankreich zu diesem Vertrag?

VON RIBBENTROP: Mit Frankreich war es natürlich insofern etwas schwierig. Das 
merkte ich schon bei den Verhandlungen, weil hiermit von den 
Rüstungsbegrenzungen des Versailler Vertrages abgegangen worden war.
Ich habe dann selbst den Herren des Foreign Office vorgeschlagen – ich darf die 
Namen nennen, es war Sir Robert Craigie vor allem und der damalige englische 
Admiral Little –, daß ich nach Frankreich fahren würde, um auch meinerseits 
meine Beziehungen zu französischen Staatsmännern auszunützen und ihnen die 
Nützlichkeit dieses Vertrages für eine spätere deutsch-englisch-französische 
Einigung darzulegen.
Ich bitte hier auf eines hinweisen zu dürfen. In diesem Gerichtssaal ist vor 
einiger Zeit ein Film gezeigt worden, in dem eine Ansprache, die ich hielt vor 
der damaligen Wochenschau nach Abschluß des Flotten vertrags, in dem diese 
Ansprache als ein Beweis doppelzüngiger deutscher Diplomatie hingestellt worden 
ist. Ich habe diese Ansprache in London seinerzeit ausdrücklich gehalten, um zu 
dokumentieren und vor aller Welt zu erklären, daß es sich hier nicht um 
irgendwie einseitige deutsch-englische Dinge handle, sondern daß es der Wunsch 
Hitlers sei, und daß auch der Sinn dieses Flottenvertrages sei, eine allgemeine 
Rüstungsbegrenzung herbeizuführen, und daß dieser Flottenvertrag geeignet sei, 
auch die deutsch-französischen Beziehungen letzten Endes zu fördern. Dieser 
Wunsch war aufrichtig und real. Ich bin dann nach Frankreich gefahren und habe 
mit den französischen Staatsmännern gesprochen, und ich glaube, vielleicht etwas
mit dazu beigetragen zu haben [266] damals, daß dieser erste Schritt der 
Rüstungsbegrenzung doch auch von vielen Franzosen als eine vernünftige Maßnahme 
angesehen wurde, wenn man die Dinge von einer größeren Perspektive und von dem 
Gesichtspunkt betrachtete, daß man auf die Dauer dem deutschen Volke die 
Gleichberechtigung doch nicht vorenthalten könne.
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DR. HORN: Sie sind dann zum Botschafter in London ernannt worden. Wie kam es zu 
dieser Ernennung?

VON RIBBENTROP: Das kam so. Ich habe in der folgenden Zeit nach dem 
Flottenabkommen, das von weitesten Kreisen damals in England ungeheuer begrüßt 
wurde, große Anstrengungen gemacht, um Lord Baldwin mit dem Führer 
zusammenzubringen, und ich darf hier erwähnen, daß auch diese Zusammenkunft 
bereits in ihren Anfängen arrangiert war durch den Freund Mr. Baldwins, einen 
Mr. Jones. Der Führer hatte sich bereit erklärt, nach Chequers zu fliegen, um 
Lord Baldwin zu treffen. Leider sagte Lord Baldwin im letzten Augenblick ab. Auf
was diese Absage damals zurückzuführen war, weiß ich nicht; aber es ist kein 
Zweifel, daß bestimmte Kräfte in England damals diese deutsch-englische 
Verständigung wohl nicht wünschten. Ich habe dann, als im Jahre 1936 der 
Deutsche Botschafter von Hösch starb, mir gesagt, daß man doch nochmal von 
deutscher Seite eine äußerste und letzte Anstrengung machen sollte, um 
vielleicht doch noch mit England zu einer guten Verständigung zu kommen. Ich 
darf erwähnen, daß ich damals bereits zum Staatssekretär des Auswärtigen Amtes 
von Hitler ernannt worden war und ihn persönlich gebeten habe, dies rückgängig 
zu machen und mich zum Botschafter nach London zu schicken. Entscheidend für 
diesen Entschluß Hitlers war vielleicht folgendes: Hitler hatte eine ganz 
bestimmte Vorstellung von der Gleichgewichtstheorie Englands, und meine 
Vorstellung war vielleicht eine etwas abweichende. Meine Überzeugung war, daß 
England zu seiner alten Gleichgewichtstheorie nach wie vorstehen würde, während 
Adolf Hitler der Auffassung war, daß diese Gleichgewichtstheorie überaltert sei,
und daß England nunmehr ein sehr viel stärkeres Deutschland in Europa im 
Hinblick auf die veränderte Lage Europas überhaupt und auch auf die starke 
Machtentfaltung Rußlands hinnehmen sollte, beziehungsweise es begrüßen sollte. 
Um hierüber dem Führer endgültig Klarheit zu verschaffen und ihm klar zu sagen, 
wie diese Dinge in England wirklich aussahen... dies war jedenfalls einer der 
Gründe mit, warum der Führer muh nach England schickte. Ein weiterer Grund war 
der, daß wir damals hofften, durch die Verbindung mit den immer noch doch sehr 
weiten deutschfreundlichen Kreisen in England, Kreisen, die für eine 
deutsch-englische Freundschaft waren, die Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern freundschaftlich zu gestalten und vielleicht sogar zu einem 
Dauerabkommen zu kommen.
[267] Das Ziel Hitlers letzten Endes war immer und ist immer gewesen das 
deutsch-englische Bündnis.

DR. HORN: Was beeinträchtigte Ihre Botschaftertätigkeit in London?

VON RIBBENTROP: Ich darf vorausschicken, daß ich in den dreißiger Jahren, und 
zwar 1935 bis 1936 vor allem, wiederholt in England war und dort im Auftrage des
Führers Sondierungen über ein deutsch-englisches Bündnis vornahm. Die Basis 
dieses Bündnisses ist bekannt. Sie bestand darin, daß das Flottenverhältnis 100 
zu 35 ein dauerndes sein sollte.
Zweitens, daß die Integrität der sogenannten Low Countries, Belgien und Holland,
und auch ferner Frankreichs, zwischen den beiden Ländern auf immer garantiert 
werden sollte und – dies war ein Gedanke des Führers –, daß Deutschland bereit 
sein sollte, da es das Britische Imperium bejahte,... daß Deutschland bereit 
sein sollte, sich für die Aufrechterhaltung und Erhaltung des Britischen 
Imperiums mit eigener Kraft, wenn nötig, einzusetzen und daß dafür England 
Deutschlands Stellung als starke Macht in Europa anerkennen möge.
Es ist bereits gesagt worden, und ich darf es wiederholen, daß diese Bemühungen 
in den dreißiger Jahren leider zu keinem Resultat führten.
Es war eine der tiefsten Enttäuschungen des Führers – und ich muß das hier 
erwähnen, weil dieses sehr wichtig ist für die weitere Entwicklung –, daß dieses
Bündnis, auf das er so große Hoffnungen gesetzt hat, und das er als Fundament 
seiner ganzen Außenpolitik überhaupt betrachtete, in diesen Jahren nicht 
zustandegekommen ist. Inwieweit und welche Kräfte am Werke waren, daß es nicht 
zustandekam, das vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam es
nicht weiter. Ich bin dann in London als Botschafter noch verschiedentlich auf 
diese Frage zurückgekommen, habe sie mit den deutschfreundlich eingestellten 
Kreisen erörtert. Und ich muß sagen, daß es auch viele Engländer gab, die diesem
Gedanken durchaus positiv gegenüberstanden.

DR. HORN: Sind Sie auch auf ablehnende Haltung gestoßen?
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VON RIBBENTROP: Es gab in England natürlich eine starke Richtung, die diesem 
Bündnis oder diesem Gedanken einer engen Verbindung mit Deutschland aus 
grundsätzlichen Erwägungen und vielleicht überhaupt aus traditionellen 
Erwägungen der britischen Politik einer definitiven Bindung dieser Art nicht 
geneigt waren. Ich bitte, mir zu erlauben, hier kurz zu erwähnen, obwohl das auf
das Jahr 1936 zurückgreift, daß ich während der Olympischen Spiele im Jahre 1936
versucht habe, den sehr einflußreichen britischen Politiker, den heutigen Lord 
Vansittart, für diesen Gedanken zu gewinnen. [268] Ich habe damals eine sehr 
lange, stundenlange Aussprache mit ihm in Berlin gehabt. Auch Adolf Hitler hat 
ihn empfangen und ebenfalls mit ihm in dem Sinne gesprochen. Lord Vansittart, 
trotz den persönlichen guten Beziehungen, die uns verbanden, zeigte sich damals 
reserviert. Im Jahre 1937, als ich in London war, habe ich gesehen, daß 
allmählich sich hier ganz klar zwei Richtungen in England herausschälten. Die 
eine Richtung, die sehr geneigt war, mit Deutschland in engere Beziehungen zu 
kommen, und eine zweite Richtung, die eine solche enge Bindung nicht wünschte. 
Es gab, ich glaube, ich brauche den Namen nicht zu nennen – jedenfalls waren es 
– und sie sind bekannt –, die Männer, die eine solche engere Bindung mit 
Deutschland nicht wollten. Es ist der spätere Premierminister Mr. Winston 
Churchill und andere. Ich habe dann in London alle Anstrengungen gemacht, um 
diesen Gedanken weiter zu fördern. Es traten aber weitere Ereignisse ein, die 
meine Tätigkeit dort sehr schwierig machten. Vor allem war es die spanische 
Politik. Es ist bekannt, daß damals der Bürgerkrieg in Spanien herrschte, und 
daß in London der sogenannte Nichteinmischungsausschuß tagte. Ich hatte daher 
als Botschafter am Hofe von St. James eine schwierige Aufgabe. Ich wollte 
einerseits mit allen Mitteln die deutsch-englische Freundschaft, das 
deutsch-englische Bündnis herbeiführen; auf der anderen Seite hatte ich die 
Instruktionen meiner Regierung im Nichteinmischungsausschuß Spaniens 
beziehungsweise im spanischen Nichteinmischungsausschuß – oder über Spanien – 
durchzuführen. Diese Instruktionen lagen aber oft gerade entgegengesetzt 
gewissen Bestrebungen der englischen Politik. Es kam daher dazu, daß diese Art 
Völkerbund, den der Nichteinmischungsausschuß damals darstellte, bei dem ich das
bevollmächtigte deutsche Mitglied war, eine große Hypothek auf das Grundziel und
Hauptziel bedeutete, mit dem mich Adolf Hitler nach London geschickt hatte. Aber
ich muß hier, wenn ich diese Zeit offen erläutern soll und erläutern darf, was, 
ich glaube, im Interesse der Sache liegt, erklären, daß es nicht nur die 
Spanienpolitik war, sondern daß ganz zweifellos in diesen Jahren 1937 bis Anfang
1938 in England die Richtung immer stärker sich bemerkbar machte- und das ist ja
heute historische Tatsache –, die ein Paktieren mit Deutschland nicht wünschte. 
Warum? Die Antwort ist sehr einfach und sehr klar. Diese Kreise sahen in dem 
nationalsozialistischen erstarkten Deutschland einen Faktor, der die 
traditionelle englische Gleichgewichtstheorie und Gleichgewichtspolitik auf dem 
Kontinent zu stören geeignet sein könnte. Ich bin der Überzeugung, daß Adolf 
Hitler keineswegs die Absicht hatte, jemals in dieser Zeit etwas gegen England 
von sich aus zu unternehmen, sondern daß er mich noch nach London mit dem 
heißesten Wunsche geschickt hatte, wirklich zu einer Verständigung mit England 
zu kommen. Ich habe aus London dem Führer berichtet über die Situation – und ich
bitte auch hier vor diesem Gericht einen Punkt klarstellen zu [269] dürfen: es 
ist so oft... ein Punkt, der meine eigene Verteidigung betrifft vor allem – es 
ist so oft behauptet worden, daß ich dem Führer aus England berichtet hätte, 
England sei degeneriert und England würde etwa nicht kämpfen. Ich darf und muß 
hier feststellen, daß ich dem Führer von Anfang an das Gegenteil berichtet habe.
Ich habe dem Führer gemeldet, daß nach meiner Überzeugung die englische 
Führerschicht, das englische Volk, eine absolut heroische Einstellung habe, und 
daß dieses Volk bereit sei, jederzeit für die Existenz seines Imperiums sich bis
zum letzten einzusetzen. Ich habe auch später, im Laufe des Krieges, einmal in 
einer Rede im Jahre 1941 nach einer Rücksprache mit dem Führer diesen Punkt 
öffentlich dargestellt. Jedenfalls darf ich zusammenfassend zu der Situation in 
London im Jahre 1937/38 während meiner Botschaftertätigkeit sagen, daß in mir 
die Erkenntnis wach war, daß es sehr schwierig sein würde, zu einem Bündnis mit 
England zu kommen, daß aber trotzdem – und das habe ich immer berichtet – alle 
Anstrengungen gemacht werden müßten, um auf dem Wege des friedlichen Ausgleichs 
mit England als entscheidendem Faktor auch der deutschen Politik zu einer 
Verständigung zu kommen, das heißt die deutsche Kraft- und Machtentfaltung in 
eine solche Relation zu den englischen Grundtendenzen, zu der englischen 
Grundauffassung der Außenpolitik zu bringen, daß diese bei den Faktoren nicht 
kollidieren würden.

DR. HORN: Sie haben während der Zeit Ihrer Botschaftertätigkeit den sogenannten 
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Antikominternpakt mit Japan abgeschlossen. Wie kam es, daß gerade Sie als 
Botschafter diesen Pakt abschlossen?

VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht dazu erst sprechen, daß ich im Jahre 1938 
Außenminister wurde, am 4. Februar. Ich war am 4. Februar in Berlin, als der 
Führer mich kommen ließ und mir eröffnete, daß er mich zum Außenminister ernannt
habe. Ich habe dann – ich weiß nicht, sprechen Sie vom Dreimächte-Pakt?

DR. HORN: Nein, Sie haben mich mißverstanden; Sie haben während Ihrer Tätigkeit 
als Botschafter den Antikomintern-Pakt abgeschlossen im Jahre 1936, dem dann 
1937 auch Italien beitrat, später Spanien und noch andere Länder. Wie kam es, 
daß Sie als Botschafter damals diesen Pakt abschlossen?

VON RIBBENTROP: Adolf Hitler betrachtete damals den weltanschaulichen Gegensatz 
zwischen Deutschland, dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus als einen der 
entscheidenden Faktoren letzten Endes seiner Politik. Es war daher eine Frage, 
wie man überhaupt einen Weg finden könnte, um weitere Länder dafür zu gewinnen, 
kommunistischen Bestrebungen entgegenzutreten. Es handelte sich also hier um 
eine weltanschauliche Frage. Hitler hat dann erstmalig, ich glaube im Jahre 
1933, mit mir [270] gesprochen, ob man nicht in irgendeiner Form mit Japan eine 
engere Beziehung anknüpfen könnte. Ich habe ihm erwidert, daß ich selbst gewisse
Beziehungen zu Japanern hätte und die Fühlung aufnehmen würde. Es stellte sich 
heraus, bei meinen weiteren Fühlungnahmen, daß Japan ebenso im 
Antikominternsinne eingestellt war wie Deutschland. Aus diesen Gesprächen der 
Jahre 1933/34, 1935, glaube ich, hat sich dann allmählich der Gedanke 
herauskristallisiert, ob man nicht diese gegenseitigen Bestrebungen zum 
Gegenstand eines Paktes machen könnte. Ich glaube, es war einer meiner 
Mitarbeiter, der dann auf den Gedanken kam, ob man nicht einen 
Antikomintern-Pakt abschließen könnte. Ich trug diesen Gedanken dem Führer vor 
und der Führer fand ihn gut. Er wollte aber nicht damals, daß dies sozusagen, 
weil es eine weltanschauliche Frage war, auf dem Wege der offiziellen deutschen 
Politik gemacht würde, und hat daher mich beauftragt, einen solchen Pakt 
vorzubereiten, der dann – ich glaube – im Laufe des Jahres 1936 in meinem Büro 
in Berlin abgeschlossen wurde.

DR. HORN: Wenn ich Sie recht verstehe, wurde dieser Vertrag also deshalb von 
Ihnen abgeschlossen, weil Sie Leiter der Dienststelle Ribbentrop waren?
VON RIBBENTROP: Das ist richtig. Die Dienststelle Ribbentrop bestand allerdings 
hauptsächlich wohl nur in meiner Person und ein paar Mitarbeitern. Aber es ist 
richtig, daß der Führer wünschte, daß ich den Vertrag abschloß, weil er ihm 
keinen so offiziellen Anstrich geben wollte.

DR. HORN: Hatte dieser Pakt auch realpolitische Ziele oder nur weltanschauliche?
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VON RIBBENTROP: Es ist sicher, daß dieser Pakt – grundsätzlich möchte ich sagen,
hatte der Pakt ein weltanschauliches Ziel. Er sollte der damaligen Arbeit der 
Komintern in den verschiedenen Ländern entgegentreten. Aber es ist natürlich, 
daß derselbe auch ein politisches Moment in sich barg. Dieses politische Moment 
war damals ein antirussisches, weil Moskau der Träger des Kominterngedankens 
war. Es schwebte also damals dem Führer und auch mir vor, daß dadurch ein 
gewisses Gleichgewicht oder Gegengewicht gegen die russischen Bestrebungen oder 
gegen Rußland auch im politischen Sinne geschaffen wurde, das da 
weltanschaulich, auch politisch natürlich, im Gegensatz zu Deutschland stand.

VORSITZENDER: Dr. Horn! Halten Sie und der Angeklagte es wirklich für notwendig,
soviel Zeit, wie der Angeklagte eben in Anspruch genommen hat, darauf zu 
verwenden, um zu erzählen, warum er in seiner Eigenschaft als Botschafter in 
London aufgefordert wurde, den Antikomintern-Pakt zu unterzeichnen?

DR. HORN: Ich kann den Herrn Vorsitzenden nicht gut hören.

[271] VORSITZENDER: Meine Frage war, ob Sie und der Angeklagte es für notwendig 
halten, daß der Angeklagte eine so lange Rede hält als Antwort auf Ihre Frage, 
warum man sich seiner, des Botschafters in London, bediente, um den 
Antikomintern-Pakt zu unterzeichnen. Er hat mindestens fünf Minuten darüber 
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gesprochen.

DR. HORN: Am 4. Februar 1938 wurden Sie zum Außenminister ernannt. Wie kam es zu
dieser Ernennung?

VON RIBBENTROP: Ich sagte schon, daß ich am 4. Februar 1938 in Berlin war. Der 
Führer ließ mich kommen, eröffnete mir, daß im Rahmen eines Wechsels in 
verschiedenen höheren Stellungen er auch einen Wechsel des Außenministers 
vornehmen würde. Er habe den bisherigen Außenminister, Herrn von Neurath, zum 
Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats ernannt. Ich habe damals dem Führer 
erwidert, daß ich selbstverständlich seinem Rufe gerne Folge leisten würde.

DR. HORN: Bei dieser Gelegenheit erhielten Sie auch einen hohen SS-Dienstrang. 
Es wurde von der Anklage behauptet, daß dieser Dienstrang kein Ehrenrang sei. 
Wie verhält es sich?

VON RIBBENTROP: Ich muß da einen Punkt berichtigen, glaube ich. Einen SS-Rang 
habe ich schon vorher bekommen. Und ich glaube – ob es bei dieser Ernennung zum 
Außenminister war oder später, weiß ich nicht mehr genau –, wurde ich 
SS-Gruppenführer. Der Führer verlieh mir den Rang und die Uniform eines 
SS-Gruppenführers. Das war eine Stellung, wie man sie wohl früher in der Armee 
als eine Stellung a la suite bezeichnen konnte. Es kam so, daß ich damals auch 
den SS-Gedanken durchaus bejahte. Ich stand damals auch mit Himmler ganz gut. 
Ich sah in dem SS-Gedanken seinerzeit die mögliche Basis der Herstellung und 
Schaffung einer idealistischen Führerschicht, so ungefähr wie in England, und 
wie sie in diesem Kriege in der Tapferkeit unserer Waffen-SS symbolisch zum 
Ausdruck gekommen ist. Später wurde meine Einstellung zu Himmler allerdings eine
andere. Aber der Führer hat mir diesen Rang verliehen, weil er wollte, daß ich 
in der Partei, bei Parteiversammlungen, die Parteiuniform hatte und auch einen 
Rang in der Partei einnahm.
Ich bitte, mir zu erlauben, dabei kurz auch von meiner Einstellung zur Partei 
sprechen zu dürfen. Es ist, glaube ich, gestern oder vorgestern die Frage 
aufgeworfen worden, ob ich ein richtiger Nationalsozialist gewesen sei. Ich maße
mir hierüber kein Urteil an. Sicher ist, daß ich erst in späterer Zeit zu Adolf 
Hitler gestoßen bin. Ich habe mich auch mit den nationalsozialistischen 
Doktrinen und Programm weniger befaßt, auch mit der Rassentheorie, die kannte 
ich wenig. Ich war kein Antisemit und habe auch die Kirchenfragen nicht ganz so 
verstanden, obwohl ich selbst aus der Kirche seit [272] langem ausgetreten war. 
Das hatte seine inneren Gründe – und zwar in den zwanziger Jahren, anfangs der 
zwanziger Jahre – in der deutschen Kirchenentwicklung. Ich bin aber trotzdem, 
glaube ich immer ein guter Christ gewesen. Aber was mich zur Partei zog, das 
war, was ich damals erkannte, daß die Partei ein starkes, blühendes und soziales
Deutschland haben wollte. Das wollte ich auch und aus diesem Grunde bin ich dann
im Jahre 1932 bewußt Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei geworden.

DR. HORN: Hatten Sie vorher schon sich in den Dienst der Partei gestellt, wie es
die Anklage behauptet hat, und zwar seit dem Jahre 1930?

VON RIBBENTROP: Es war im Jahre 1930, als bei der großen Reichstagswahl der 
Nationalsozialismus damals über 100 Stimmen im Deutschen Reichstag bekam. Ich 
habe gestern schon geschildert und brauche wohl nicht mehr darauf einzugehen, in
welchem Zustand damals Deutschland war. Ich bin aber in den Jahren 1930, 1931, 
1932 allmählich der Partei nähergekommen. Ich habe dann seit 1932 – ich glaube 
es ist im August gewesen, als ich beitrat – von dem Augenblick an bis zum Ende 
dieses Krieges meine ganze Kraft dem nationalsozialistischen Deutschland 
gewidmet und sie dabei erschöpft. Ich möchte das hier offen bekennen vor diesem 
Gericht und vor der Welt, daß ich mich immer bemüht habe, ein guter 
Nationalsozialist zu sein, und daß ich stolz darauf war, zu einem Häuflein 
Männer zu gehören, von Idealisten, die nichts anderes wollten, als Deutschland 
wieder Ansehen in der Welt zu verschaffen.

DR. HORN: Welche außenpolitischen Probleme bezeichnete Ihnen Hitler bei Ihrer 
Amtsübernahme als lösungsbedürftig, und welche Richtlinien gab er Ihnen für die 
Führung der Außenpolitik?

VON RIBBENTROP: Bei meiner Amtsübernahme hat der Führer an sich verhältnismäßig 
wenig mit mir gesprochen. Er sagte mir nur, daß Deutschland jetzt eine neue 
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Position bekommen habe. Es sei wieder in den Kreis der gleichberechtigten 
Nationen eingerückt, und es sei klar, daß auch gewisse Probleme in Zukunft noch 
gelöst werden müßten. Er hat mir damals nach meiner Erinnerung besonders vier 
Probleme bezeichnet, die früher oder später zu einer Lösung gebracht werden 
müßten. Er betonte dabei auch, daß solche Probleme nur gelöst werden könnten mit
einer starken Wehrmacht, nicht in ihrem Einsatz, sondern in ihrer Existenz, denn
ein Land, das nicht auch rüstungsmäßig stark sei, könne überhaupt keine 
Außenpolitik betreiben. Das hätten wir in den vergangenen Jahren gesehen, 
sondern ein solches Land operiere sozusagen im luftleeren Raum. Er sagte, wir 
müßten zu unseren Nachbarn in ein klares Verhältnis [273] kommen. Die vier 
Probleme, die er mir nannte, waren vor allem Österreich, dann sprach er von 
einer Lösung des Sudetenlandes, von dem kleinen Memelländchen und von Danzig und
dem Korridor, alles Probleme, die in irgendeiner Form zu einer Lösung kommen 
mußten. Es sei meine Aufgabe, ihm hierbei diplomatisch zu helfen. Mein Bestreben
war von diesem Augenblick an, dem Führer bei der Vorbereitung irgendeiner Lösung
dieser Probleme in deutschem Sinne zu helfen.

DR. HORN: Sie fuhren nach Ihrer Ernennung...

VORSITZENDER: Ich glaube, es ist jetzt Zeit für eine Verhandlungspause.

[Pause von 10 Minuten.]

DR. HORN: In welcher Weise vollzog sich nach Ihrer Ernennung zum Außenminister 
die deutsche Außenpolitik?
VON RIBBENTROP: Ich habe damals zunächst versucht, einen genauen Überblick über 
die Geschäfte des Außenministeriums und über die Lage zu bekommen. Die deutsche 
Außenpolitik war, wie ich schon vorhin sagte, zu einem gewissen Punkt gelangt, 
nämlich daß Deutschland wieder eine Achtung in der Welt genoß, und es handelte 
sich also darum, nunmehr diejenigen wichtigen und vitalen Probleme, die sich 
durch den Versailler Vertrag in Europa ergeben hatten, irgendwie einer Lösung 
zuzuführen. Dies war um so notwendiger, als gerade zum Beispiel die 
Volkstumsfragen einen ewigen Konfliktstoff beziehungsweise 
Konfliktsmöglichkeiten gegen eine friedliche Entwicklung in Europa in sich 
bargen.
Ich habe dann in der Folgezeit zunächst mich in die Geschäfte des Ministeriums 
eingearbeitet. Es war anfangs nicht ganz leicht, weil ich mit völlig neuen 
Männern zu tun hatte. Es mußte, ich darf das hier erwähnen.... Adolf Hitler 
stand nicht immer positiv zum Auswärtigen Amt, und ich habe es in 
Weiterverfolgung der Bestrebungen meines Herrn Vorgängers, Minister von Neurath,
als die wichtigste Aufgabe betrachtet, das Auswärtige Amt Adolf Hitler 
näherzubringen und eine Überbrückung der Gedankenwelt herbeizuführen.
Ich war mir bei der Übernahme des Ministeriums von Anfang an klar, daß ich, ich 
möchte sagen, im Schatten eines Titanen arbeiten würde, daß ich mir gewisse 
Beschränkungen auferlegen müßte, das heißt also, daß ich nicht in der Lage sein 
würde, die Außenpolitik, vielleicht kann man sagen so zu führen, wie es sonst 
ein Außenminister tut, der einem parlamentarischen System, einem Parlament, 
verantwortlich ist. Die überragende Persönlichkeit des Führers dominierte 
natürlich auch die Außenpolitik. Er befaßte sich mit derselben in allen 
Einzelheiten. Es spielte sich ungefähr so ab, daß [274] ich meinerseits ihm 
Vorträge hielt, ihm die wichtigen außenpolitischen Nachrichten laufend durch 
einen Verbindungsmann übermittelte, und Hitler gab mir bestimmte Aufträge, zu 
außenpolitischen Problemen Stellung zu nehmen, und so weiter.
Im Laufe dieser Rücksprachen kristallisierte sich als erstes und wichtigstes 
Problem heraus das Problem Österreich, das irgendeiner Lösung zugeführt werden 
sollte. Österreich war von jeher eine Herzensangelegenheit des Führers gewesen, 
als geborener Österreicher, und es war natürlich klar, daß mit der zunehmenden 
Macht Deutschlands auch die früher schon immer bestehenden Bestrebungen einer 
engeren Verbindung Deutschlands mit Österreich stärker als vorher zum Durchbruch
kamen. Ich habe damals dieses Problem noch weniger gekannt, denn es war so, daß 
Hitler dieses Problem hauptsächlich persönlich behandelte.

DR. HORN: Haben Sie bei Ihrer Amtsübernahme oder später Kenntnis von einer 
Besprechungsniederschrift vom 5. November 1937 erhalten, die hier unter dem 
Begriff »Hoßbach-Dokument« bekanntgeworden ist?

VON RIBBENTROP: Dieses Dokument, von dem hier verschiedentlich gesprochen ist, 
kannte ich nicht. Ich habe es hier zum ersten Male gesehen.
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DR. HORN: Hat sich Hitler Ihnen gegenüber im Sinne dieses Dokuments irgendwann 
einmal geäußert?

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich jetzt an den Inhalt dieses Dokuments nicht in 
allen Einzelheiten, aber der Führer hatte die Gewohnheit, sich überhaupt 
verhältnismäßig wenig über seine Ziele und Absichten und grundsätzlichen 
Einstellungen auszulassen, jedenfalls mir gegenüber. Er hat davon gesprochen, 
daß Deutschland gewisse Probleme in Europa lösen müßte, wie ich schon sagte, und
daß man hierfür stark sein müßte. Er hat auch von der Möglichkeit gesprochen, 
daß hierbei es zu Auseinandersetzungen kommen könnte, aber irgend etwas Näheres 
hat er mir darüber nicht gesagt. Er hat mir gegenüber im Gegenteil immer betont,
daß es sein Wunsch sei, diese absolut zu lösenden Punkte und Probleme in Europa 
auf dem Wege der Diplomatie zu erreichen, und daß, wenn er einmal diese Probleme
gelöst habe, er die Absicht habe, einen idealen sozialen Volksstaat zu errichten
und, daß das Deutschland, das er dann schaffen wolle, mit seinen Bauten, an 
denen ihm besonders lag, daß dies ein Musterbeispiel eines modernen sozialen 
Staates sein sollte. Er hat also mir gegenüber wohl die Möglichkeit einer 
kriegerischen Auseinandersetzung gelegentlich erwähnt, aber er hat mir als sein 
festes Ziel immer bezeichnet, daß es seine Absicht war und sei, dieses Ziel der 
Lösung der »Unmöglichkeit von Versailles«, wie er sich manchmal ausdrückte, auf 
friedlichem Wege zu lösen.

[275] DR. HORN: Kurz nach Ihrer Ernennung zum Außenminister wurden Sie von 
Hitler zur Besprechung mit Schuschnigg nach Berchtesgaden gerufen. Was wurde 
dort besprochen, und welche Rolle spielten Sie bei diesen Besprechungen?

VON RIBBENTROP: Hitler machte mir – ich sehe, es war am 12. Februar 1938 – die 
Mitteilung, daß er mit dem Bundeskanzler Schuschnigg auf dem Obersalzberg 
zusammenkommen würde. Ich entsinne mich jetzt nicht mehr im einzelnen. Ich sehe 
aus meinen Notizen hier, daß es am 12. Februar war. Eines weiß ich, er 
bezeichnete mir damals als die zu erstrebende Lösung, daß in irgendeiner Form 
den deutschen Nationalsozialisten in Österreich geholfen werden müßte. Es waren 
da Schwierigkeiten aller Art aufgetaucht, die ich im einzelnen heute nicht mehr 
im Kopfe habe. Jedenfalls waren wohl viele Nationalsozialisten in den 
Gefängnissen, und es drohte durch das natürliche Bestreben dieser 
österreichischen Menschen, mit dem Reich in eine engere Verbindung zu kommen...,
drohte dieses österreichische Problem zu einem wirklich ernsten Problem zwischen
Deutschland und Österreich zu werden.
Adolf Hitler sagte mir damals, daß ich beim Berghof anwesend sein möge. Es ist 
dann später davon gesprochen worden, daß Adolf Hitler einmal gesagt habe – das 
habe ich hier gehört –, daß er die Absicht gehabt hätte, das 
Selbstbestimmungsrecht dieser sechs Millionen Deutscher unter allen Umständen im
Laufe des Jahres 1938 zu erkämpfen. Ich entsinne mich nicht, daß er dies gesagt 
hat, aber ich halte das durchaus für wahrscheinlich.
Bei dem Empfang mit Schuschnigg auf dem Obersalzberg war ich zugegen. Hitler 
empfing Schuschnigg allein und hatte eine lange Aussprache mit ihm. Einzelheiten
über diese Aussprache sind mir nicht bekannt; denn ich war dabei nicht anwesend.
Ich erinnere mich, daß Schuschnigg nach dieser Aussprache dann mit mir 
zusammenkam und daß ich eine lange Aussprache mit ihm hatte.

DR. HORN: Haben Sie damals, wie die Anklage behauptet, Schuschnigg unter 
politischen Druck gesetzt?

VON RIBBENTROP: Nein, das trifft nicht zu. Meiner Aussprache mit Schuschnigg 
entsinne ich mich sehr genau, während die anderen Einzelheiten der Begebenheiten
auf dem Obersalzberg mir insofern weniger in Erinnerung sind, als ich ja bei der
ersten als auch der zweiten Besprechung Hitlers mit Schuschnigg nicht zugegen 
war. Bei der Aussprache, die ich mit Schuschnigg hatte, ging es sehr 
freundschaftlich zu. Ich empfand, daß Schuschnigg wohl einen sehr starken 
Eindruck vom Führer und seiner Persönlichkeit bekommen hatte. Ich möchte 
vorausschicken noch, daß ich die Einzelheiten, was Hitler damals mit Schuschnigg
durchsetzen wollte oder besprechen wollte, nicht genau kannte, so daß ich 
materiell mit ihm wenig oder [276] eigentlich gar nichts sprechen konnte. Unsere
Unterhaltung beschränkte sich daher auf mehr allgemeine Themen. Ich sagte 
Schuschnigg, daß nach meiner Auffassung diese beiden Länder enger zusammenkommen
müßten und, daß es vielleicht seine historische Aufgabe sei, hierbei mitzuwirken
und mitzuarbeiten. Es seien nun mal beides Deutsche, und zwei solche Deutsche 
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könne man doch nicht auf die Dauer voneinander mit künstlichen Schranken 
trennen.

DR. HORN: Ist damals bei dieser Besprechung schon von einem Abgehen des 
deutsch-österreichischen Vertrages von 1936 gesprochen worden?

VON RIBBENTROP: Ich habe mit Schuschnigg über diesen Punkt nicht gesprochen, ich
glaube, auch der Führer in keiner Weise; denn, nach dem, was Schuschnigg mir 
sagte, hat auch der Führer nur mit ihm, soweit ich ihn verstehen konnte, – 
Einzelheiten weiß ich leider nicht – gesprochen in dem Sinne, daß bestimmte 
Maßnahmen in Österreich durchgeführt werden müßten, um diese Konfliktstoffe 
zwischen den beiden Ländern zu beseitigen. Meine Aussprache, das sagte ich 
schon, mit ihm war sehr freundschaftlich, und ich darf bemerken, daß, als ich 
Schuschnigg den Gedanken eröffnete oder äußerte, daß die beiden Länder näher 
zusammenkommen müßten, daß sich Schuschnigg mir gegenüber durchaus positiv zu 
diesem Gedanken äußerte, so daß ich damals sogar bis zu einem gewissen Grade 
überrascht war von dieser positiven Einstellung. Von einem Drucke auf 
Schuschnigg während unserer Unterhaltung kann nicht gesprochen werden. Die 
Unterhaltung des Führers mit ihm, glaube ich schon, daß die in einer klaren 
Sprache stattgefunden hat; denn der Führer wollte ja im Interesse der 
Beseitigung der Probleme, die zwischen den beiden Ländern schwebten, zu 
irgendeiner Besserung kommen, und dabei muß man ja zwischen Staatsmännern schon 
offen sagen, was man denkt. Ich habe hier gehört, ich glaube, es ist aus einer 
Tagebuchaufzeichnung des Generaloberst Jodl, daß ein starker politischer und 
militärischer Druck ausgeübt worden sei. Ich darf das hier bezeugen, daß mir von
einem militärischen Drucke und auch einem starken politischen Drucke bei dieser 
Begegnung Schuschniggs mit dem Führer nichts bewußt geworden ist. Ich darf 
nochmals sagen, sicher hat der Führer mit Schuschnigg klar und deutlich 
gesprochen, aber von irgendeinem Drucke militärischer Art oder auch politischer 
Art oder gar ultimativen Charakters in irgendeiner Form habe ich bestimmt nichts
gespürt. Ich glaube auch, daß die Bemerkung von Generaloberst Jodl, ich glaube, 
der nicht persönlich anwesend war, vielleicht eine Tagebuchnotiz ist, die nur 
vom Hörensagen gestammt hat. Ich möchte noch hinzufügen, daß ich damals von der 
Persönlichkeit Schuschniggs, ich habe das auch verschiedenen Personen gegenüber 
in meiner Umgebung, auch dem [277] Führer gegenüber, geäußert, einen durchaus 
positiven und sympathischen Eindruck gewonnen hatte. Schuschnigg sprach damals 
sogar davon, daß die beiden Staaten – dieser Worte entsinne ich mich genau – 
schicksalhaft verbunden seien, und daß er dabei irgendwie mitwirken müsse, um 
die beiden Länder enger zusammenzuführen. Von einem Anschluß oder so was war 
zwischen uns in unserer Unterhaltung damals nicht die Rede. Ob der Führer davon 
gesprochen hat, weiß ich nicht, ich glaube es aber nicht.
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DR. HORN: Hat Hitler zu Ihnen in jener Zeit, oder kurz hinterher, darüber 
gesprochen, daß er von dem deutsch-österreichischen Vertrage von 1936 abzugehen 
gedenkt und eine andere Lösung herbeiführen möchte?

VON RIBBENTROP: Hitler hat mit mir davon nicht gesprochen, wie ich überhaupt mit
ihm über das österreichische Problem eigentlich sehr wenig, wenn überhaupt, 
gesprochen habe. Das klingt vielleicht merkwürdig, ist aber zu verstehen aus der
Tatsache, daß ich ja am 4. Februar erst das Außenministerium übernahm und mich 
in die ganzen Probleme erst einarbeiten mußte. Die österreichische Frage war 
aber, wie ich schon erwähnte, sowieso eine Frage, die Adolf Hitler immer 
persönlich behandelte, und die daher sozusagen im Außenministerium mehr nur 
registriert wurde, während sie persönlich von ihm dirigiert wurde. Ich weiß und 
entsinne mich, daß auch der damalige Botschafter von Papen, glaube ich, das 
Recht hatte, unmittelbar an Hitler zu berichten, und daß das Auswärtige Amt 
Durchschläge dieser Berichte bekam. Diese Berichte wurden, glaube ich, von der 
Reichskanzlei dem Führer unmittelbar vorgelegt, so daß das Problem mehr in der 
Reichskanzlei eigentlich als im Auswärtigen Amt verankert war.

DR. HORN: Sie fuhren dann nach London zurück, um sich als Botschafter dort zu 
verabschieden. Was hörten Sie in London über die Entwicklung der 
österreichischen Frage?
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VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht folgendes dazu sagen:
Mir persönlich hat immer eine Lösung der österreichischen Frage in dem Sinne 
vorgeschwebt, daß man zwischen den beiden Ländern eine Zoll- und Währungsunion 
durch einen Staatsvertrag herbeiführen sollte, weil ich persönlich glaubte, daß 
hierdurch auf dem natürlichsten und einfachsten Wege eine enge Verbundenheit der
beiden Länder hergestellt werden könnte. Ich darf vielleicht dabei noch daran 
erinnern, daß dieser Gedanke einer Zollunion zumindest oder Währungsunion, weiß 
ich nicht, daß dieser Gedanke ein alter war und schon von den Regierungen vor 
Hitler verfolgt wurde und damals, glaube ich, durch Einspruch der alliierten 
Mächte nicht zustandekam. Es war also ein alter Wunsch auf beiden Seiten.
[278] Ich darf Ihre Frage London vielleicht zunächst beantworten: Ich bin dann, 
nach meiner Notiz hier, am 8. März nach London gefahren. Das lag damals so, ich 
hatte schon erwähnt, daß ich, ich glaube es war zur Feier des 30. Januar, der 
Machterhebung des Nationalsozialismus, zufällig in Berlin war und dann am 4. 
Februar zum Außenminister ernannt wurde. Durch diese Ernennung war ich nicht 
dazu gekommen, mich offiziell in London zu verabschieden. Ich bin dann am 8. 
März 1938 nach London gefahren. Vor meiner Verabschiedung hatte ich eine kurze 
Aussprache mit Hitler, vor allen Dingen über englische Dinge; dabei aber 
entsinne ich mich, bemerkte er zu mir, daß die österreichische Frage zweifellos 
sich ganz gut anließe im Sinne der in Berchtesgaden getroffenen Verabredungen 
mit Schuschnigg. Ich möchte noch hinzufügen, daß ich die Verabredungen nicht in 
allen Einzelheiten kannte, und ich entsinne mich eines kleinen Details noch, daß
wir die erst einige Wochen später für die Kenntnis des österreichischen Referats
von der Reichskanzlei anforderten. Ich war dann in London angekommen, ich 
glaube, es war am Nachmittag, und hörte dann dort zufälligerweise in der 
Botschaft am Rundfunk eine Rede, die der damalige Bundeskanzler Schuschnigg, ich
glaube in Innsbruck oder in Graz, hielt. Diese Rede, muß ich sagen, erstaunte 
mich sehr. Einzelheiten würden hier zu weit führen. Ich habe sie auch nicht alle
in Erinnerung. Ich weiß nur, daß die ganze Art – und mir schien vor allem auch 
der Ton der Rede – so war, daß ich gleich die Auffassung bekam, daß der Führer 
das so nicht hinnehmen würde, und daß die ganze Rede ganz zweifelsohne, dem 
Geiste zumindest, der in Obersalzberg getroffenen Verabredungen mit dem Führer 
widersprach. Ich war, wie gesagt, der Überzeugung, daß Adolf Hitler irgend etwas
unternehmen würde; und mir persönlich, das möchte ich auch hier vor diesem 
Gericht ganz offen sagen, schien es auch richtig, daß in irgendeiner Form eine 
Lösung dieser Frage vorgenommen würde, das heißt also, daß doch mit Schuschnigg 
sehr offen gesprochen werden müßte, damit die Dinge sich nicht vielleicht 
irgendwie zu einer Katastrophe, vielleicht sogar zu einer europäischen 
Katastrophe auswüchsen. Ich habe dann am nächsten Vormittag mit Lord Halifax 
eine lange Unterredung gehabt. Lord Halifax hatte auch Nachrichten aus 
Österreich, und ich habe versucht, ihm ohne genaue Kenntnis der Dinge zu 
erklären, daß es besser sei, die Frage in irgendeiner Form jetzt zu einer Lösung
zu bringen, und daß dies auch gerade im Interesse der deutsch-englischen 
Bestrebungen einer freundschaftlichen Einigung das beste sei; denn auf die Dauer
wäre es doch falsch, daß etwa die angestrebte, und zwar von beiden Seiten doch 
angestrebte damals deutsch-englische Freundschaft wegen eines solchen Problems 
etwa in die Brüche gehen könnte. Lord Halifax nahm diese Dinge damals ruhig auf 
und sagte mir, ich würde ja auch noch Gelegenheit haben, nachdem, wie [279] ich 
mich entsinne, mit dem englischen Premierminister Mr. Chamberlain bei dem 
nachfolgenden Frühstück über diese Dinge zu sprechen. Es war dann anschließend 
ein Frühstück bei dem damaligen Premierminister Chamberlain. Während dieses 
Frühstücks oder nach diesem Frühstück hatte ich mit Chamberlain eine lange 
Unterhaltung. In dieser Unterhaltung betonte Mr. Chamberlain nochmals seinen 
Wunsch, mit Deutschland zu einer Verständigung zu kommen. Ich war 
außerordentlich froh über diese Eröffnung und sagte ihm, daß ich der festen 
Überzeugung sei, das sei auch die Auffassung des Führers, und er hat mir 
speziell eine Botschaft mitgegeben an den Führer, daß dies sein Wunsch sei, und 
daß er alles in dieser Richtung tun wollte. Kurz nach diesem Gespräch kamen 
Telegramme aus Österreich, aus Wien, ich glaube von dem damaligen Gesandten oder
englischen Konsul. Mr. Chamberlain und Lord Halifax baten mich in ihr Büro. 
Dieses Frühstück war in der Downing-Street 10, glaube ich, und ich habe dann mit
ihnen in ihrem Büro unten diese Telegramme besprochen. Ich sagte ihnen, daß ich 
natürlich keine genauen Nachrichten hätte; es kam die Nachricht von einem 
Ultimatum, dann später von dem Einmarsch der deutschen Truppen, und wir 
verabredeten, daß ich mit meiner Regierung versuchen würde, in Verbindung zu 
kommen, und daß Lord Halifax am Nachmittag zu mir in die Botschaft kommen würde,
um die Dinge weiter zu besprechen. Ich darf betonen, daß auch hier Mr. 
Chamberlain eine sehr ruhige, und mir schien, sehr vernünftige Haltung zu der 
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österreichischen Frage einnahm. Am Nachmittag war Lord Halifax bei mir. Wir 
haben eine längere Aussprache gehabt. Inzwischen war der Einmarsch deutscher 
Truppen bekanntgeworden, und ich möchte hier betonen, daß diese Aussprache mit 
Lord Halifax sehr freundschaftlich verlief, und daß ich am Ende derselben den 
englischen Außenminister zu einem erneuten Besuch in Deutschland einlud, den er 
akzeptierte mit der Bemerkung, daß er gerne kommen würde; dann müßte man 
vielleicht eine neue Jagdausstellung arrangieren.

DR. HORN: Am nächsten Morgen hatten Sie ein Telephongespräch mit dem Angeklagten
Göring. Dieses Telephongespräch ist von der Anklage vorgelegt worden mit der 
Behauptung, daß es die Doppelzüngigkeit Ihrer Politik darlege. Wie verhält es 
sich damit?

VON RIBBENTROP: Das trifft nicht zu. Es hat Reichsmarschall Göring schon gesagt,
daß es sich hier um ein diplomatisches Gespräch gehandelt habe, und 
diplomatische Gespräche werden ja in aller Welt gleich geführt. Ich darf aber 
hierzu sagen, daß ich durch dieses Telephongespräch zum ersten Male die 
Einzelheiten dieser österreichischen Begebenheiten hörte. Ich hörte, ohne auf 
Einzelheiten eingehen zu wollen, vor allem davon, daß diese Abstimmung 
zweifellos nicht dem wahren Volkswillen des österreichischen Volkes entsprochen 
hätte, und eine Anzahl weiterer Punkte, die mich Göring [280] bat, dann 
gelegentlich bei Gesprächen mit den englischen Ministern zu erwähnen. Ich möchte
aber dazu sagen, daß es praktisch zu solchen Gesprächen nicht mehr gekommen ist,
denn meine Verabschiedungen bei den offiziellen englischen Kreisen waren damals 
schon beendet. Ich habe also tatsächlich auf Grund der Gespräche mit 
Reichsmarschall Göring, glaube ich, nicht ein einziges Gespräch mehr geführt, 
sondern einige Stunden nach diesem Gespräch bereits London verlassen im 
Flugzeug, um mich nach Berlin und später nach Wien zu begeben.
Ich darf vielleicht sagen, daß ich zunächst zu Göring nach Karinhall flog und 
mit Göring sprach, der über den Anschluß, das heißt nicht Anschluß, sondern über
die ganze österreichische Entwicklung ebenso glücklich war, wie ich selber auch.
Wir alle waren es. Ich flog dann, ich glaube am selben Tage noch nach Wien und 
kam dort ungefähr zu gleicher Zeit an als Adolf Hitler. Ich hörte inzwischen 
auch von dem Anschluß, und in Wien erst hörte ich, daß der Anschluß gedanke auch
bei Adolf Hitler erst im Laufe seiner Fahrt durch Österreich wirklich endgültig 
gekommen war. Ich glaube, es ist durch eine Kundgebung in Linz gewesen, und er 
hat sich dann ganz kurz, glaube ich, entschlossen, den Anschluß durchzuführen.

DR. HORN: Welches Problem bezeichnete Ihnen Hitler im Anschluß an den 
österreichischen Anschluß als das nächste von Ihnen zu lösende?

VON RIBBENTROP: Das nächste Problem, das Hitler mir am 4. Februar bezeichnet 
hatte, war das Problem der Sudetendeutschen. Dieses Problem war aber nicht etwa 
ein Problem, was nunmehr, a priori möchte ich sagen, von Hitler oder dem 
Auswärtigen Amte oder irgendeiner anderen Stelle nun aufgeworfen wurde, sondern 
es war ein Problem, das sich von selber stellte. Ich glaube, es war der 
amerikanische Anklagevertreter, der hier gesagt hat, daß hier mit dem Ende der 
Tschechoslowakei ein Kapitel zu Ende gegangen sei, das eines der traurigsten in 
der Völkergeschichte gewesen sei, nämlich die Vergewaltigung und Zerstörung des 
kleinen tschechoslowakischen Volkes. Ich möchte bitten, aus meiner Kenntnis hier
folgendes dazu sagen zu dürfen.
Man kann in dem Sinne von einem tschechoslowakischen Staat, aber weniger von 
einem tschechoslowakischen Volke sprechen, sondern es handelte sich hier um 
einen Nationalitätenstaat, der die verschiedensten Volksgruppen umfaßte. Ich 
erwähne nur außer Tschechen Deutsche, Ungarn, Polen, Ruthenen, 
Karpathenukrainer, Slowaken und so weiter. Es waren also an sich ziemlich 
heterogene Elemente in dem Staate im Jahr 1919 zusammengeschweißt worden. Es ist
ganz sicher und wohl historisch, daß die Bestrebungen dieses an sich künstlich 
zusammengefügten Staatsgefüges der einzelnen Völkerschaften bis zu einem 
gewissen Grade auseinanderliefen, und [281] daß die Tschechen aus ihrer 
Einstellung heraus versuchten, nun diese Völker mit einem starken, ich möchte 
sagen, eisernen Ring zu umgeben. Dies wiederum brachte Druck, wie Druck immer 
Gegendruck erzeugt, Gegendruck bei den verschiedenen Völkern dieses Staates, und
es ist ganz klar, daß ein starkes Deutschland, ein Deutschland des 
Nationalsozialismus, damals auf all die in Europa abgesplitterten oder 
jedenfalls an Deutschland angrenzenden Volksgruppen – möchte ich sagen, auch auf
die anderen zum Teil – eine starke Anziehungskraft ausübte. So kam es, daß die 
deutschen Minderheiten im Sudetenland, die in den Jahren seit 1919 einem 
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laufenden, doch recht erheblichen Druck ausgesetzt waren seitens Prag, nunmehr 
einem noch verstärkten Druck ausgesetzt wurden. Dies – ich glaube, ich brauche 
nicht auf irgendwelche Einzelheiten einzugehen –, aber ich weiß aus eigener 
Kenntnis und sogar aus eigenen Gesprächen im Laufe meiner Londoner 
Botschaftertätigkeit, daß die Frage des Sudetenlandes im Foreign Office in 
London ein sehr klarer Begriff war, und daß es gerade England war, das sehr oft,
vor 1933 schon, sich gerade auch für gewisse Belange der Sudetendeutschen in 
Zusammenarbeit mit dem damaligen Sudetenführer Konrad Henlein eingesetzt hat.
Nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler wurde zweifellos die Unterdrückung 
gegen diese deutschen Minderheiten verstärkt durchgeführt. Es ist – und da 
möchte ich auch darauf hinweisen, ich weiß das aus meiner Einsicht in die Akten 
des Auswärtigen Amtes der damaligen Zeit – in dem Völkerbundsreferat in Genf für
Minderheiten ein ungeheures Aktenmaterial vorhanden gerade über das 
Sudetendeutschtum und die großen Schwierigkeiten, denen die Deutschen dort in 
der Ausübung und Durchsetzung ihres kulturellen Eigenlebens ausgesetzt waren.
Ich glaube nicht, daß es zuviel gesagt ist, daß die Art der Behandlung des 
Sudetenlandes seitens Prags auch nach Urteil der maßgebenden objektiven 
Völkerbundsinstanzen selbst also in keiner Weise mit den Bestimmungen des 
Völkerbundes über die Minderheiten in Einklang gebracht werden konnte. Ich 
selbst hielt es nun auch für absolut notwendig, damit sich dieses Problem nicht 
zu einem Konfliktstoff aus wuchs, was wiederum, wie im Falle Österreich, ganz 
Europa auf die Beine bringen würde, daß wir hier zu irgendeiner Lösung kommen 
müßten. Ich möchte betonen, daß das Auswärtige Amt mit mir von Anfang an immer 
bestrebt gewesen ist, dieses sudetendeutsche Problem auf dem Wege der 
diplomatischen Verhandlungen mit den Hauptsignatarmächten von Versailles zu 
einer Lösung zu bringen, und ich darf hinzufügen, meine persönliche Überzeugung,
die ich ja Hitler gegenüber zum Ausdruck gebracht habe, daß bei genügend Zeit 
und entsprechender Behandlung ein Deutschland, wie wir es 1938 hatten, dieses 
Problem[282] auch zu einer diplomatischen, das heißt friedlichen Lösung bringen 
könnte.
Von der Anklagebehörde ist mir der Vorwurf gemacht worden, auf illegale Weise 
Unruhe und Unfrieden in der Tschechoslowakei geschürt und damit bewußt zu der 
Auslösung dieser Krise beigetragen zu haben. Ich bestreite in keiner Weise, daß 
zwischen der SDP – Sudetendeutsche Partei – und der NSDAP – der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei – seit langem schon 
Verbindungen bestanden, die auf die Wahrung der Interessen der sudetendeutschen 
Belange gegenüber Prag hinausliefen. Ich will auch in keiner Weise bestreiten, 
daß zum Beispiel, was hier erwähnt worden ist, die Sudetendeutsche Partei durch 
gewisse Beiträge von dem Reiche unterstützt worden ist. Ich darf sogar sagen, 
und ich glaube, die Tschechoslowakische Regierung wird das bestätigen, daß das 
ein offenes Geheimnis war, daß man in Prag das ganz genau wußte. Aber es ist 
nicht richtig, daß seitens des Auswärtigen Amtes und von mir irgend etwas getan 
worden ist, um nunmehr hier etwa diese Bestrebungen so zu dirigieren, daß daraus
ein wirklich ernstes Problem entstehen mußte. Ich möchte mir versagen, auf 
weitere Einzelheiten einzugehen, nur möchte ich noch einen Punkt erwähnen. Es 
sind da Dokumente erwähnt worden von Verhaftungen von tschechoslowakischen 
Staatsbürgern in Deutschland als Repressalie gegen Sudetendeutsche. Dazu kann 
ich nur sagen, daß dies Maßnahmen waren, die nur aus der damaligen Situation zu 
verstehen und zu erklären sind, die aber nicht etwa von uns, vom Auswärtigen 
Amte, herbeigeführt wurden, um die Dinge zu verschärfen, sondern, im Gegenteil, 
ich habe im weiteren Verlaufe versucht, die Sudetendeutsche Partei, sowohl durch
die Gesandtschaft Prag als auch durch eigene Einwirkung von meinen Herren des 
Amtes mehr an die Zügel zu bekommen. Ich glaube, daß die hier bekanntgewordenen 
Urkunden dies auch zum Teile deutlich beweisen. Ich habe die Urkunden nicht hier
und kann daher im einzelnen auf die Dinge leider nicht eingehen. Aber ich 
glaube, daß vielleicht die Verteidigung die Möglichkeit hat, diese Dinge noch im
einzelnen klarzustellen.

DR. HORN: Wie kam es dann im Sommer zu den krisenhaften Erscheinungen?

VON RIBBENTROP: Das war so, daß die... naturgemäß, wie das immer ist, ein 
solches Volkstum seine eigene Dynamik hat. Es ist bei uns im Auswärtigen Amte 
diese Frage der angrenzenden, an das Deutsche Reich angrenzenden, 
abgesplitterten Volkstumsgruppen oft als das sogenannte »unheimliche Problem« 
bezeichnet worden, das heißt, ein Problem, das die Außenpolitik nicht so in der 
Hand hat, wie es vielleicht im Interesse der Außenpolitik notwendig wäre. 
Sondern es handelt sich ja hier nicht nur um Buchstaben [283] und Paragraphen, 
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sondern um lebendige Menschen, die ihre eigenen Gesetze haben und ihre eigene 
Dynamik. Es war also so, daß die Sudetendeutsche Partei natürlich auf immer 
größere Selbständigkeit strebte, und es kann nicht bestritten werden, daß eine 
Anzahl von maßgebenden Führern zumindest damals eine absolute Autonomie 
durchsetzen wollten, wenn nicht sogar irgendwie die Möglichkeit eines 
Anschlusses an das Reich. Das ist ganz klar. Das war auch das Ziel der 
Sudetendeutschen Partei. Für das Auswärtige Amt und für die deutsche 
Außenpolitik, auch für Hitler, ergaben sich natürlich daraus allerhand 
Schwierigkeiten. Ich habe dann, wie ich schon sagte, versucht, die Dinge von der
Außenpolitik mehr an die Zügel zu nehmen. Ich habe damals Konrad Henlein 
empfangen – ich glaube einmal oder zweimal, ich weiß es nicht mehr genau – und 
habe ihn gebeten, daß er doch nichts tun möchte in seinen politischen 
Bestrebungen Prag gegenüber, das geeignet wäre, die deutsche Außenpolitik in 
irgendwelche Zwangslagen zu bringen. Natürlich war das vielleicht auch für 
Henlein nicht immer ganz leicht, und ich weiß, daß die Führer der 
Sudetendeutschen Partei natürlich auch bei anderen Stellen des Reiches Eingang 
und Gehör fanden, und auch Adolf Hitler selbst, der sich für dieses Problem 
interessierte, hat diese Führer gelegentlich selbst empfangen. Die Krise, oder 
ich möchte sagen, die ganze Lage kam dadurch immer mehr zu einer, ich möchte 
sagen, krisenhaften Entwicklung, daß einerseits die Sudetendeutschen ihre 
Forderungen in Prag immer offener und hartnäckiger vertraten, die Tschechen, die
Prager Regierung, sich diesen Forderungen widersetzte, dadurch es zu 
Ausschreitungen kam, Verhaftungen und so weiter. Dadurch kamen natürlich die 
Dinge zu einer immer weiteren Verschärfung. Ich habe damals oft mit dem 
Tschechischen Gesandten gesprochen. Ich habe ihn gebeten, den 
Autonomiebestrebungen, überhaupt den Bestrebungen der Sudetendeutschen 
weitgehendst entgegenzukommen. Aber die Dinge entwickelten sich in einer 
Richtung, daß die Haltung von Prag starrer wurde und die Haltung der 
Sudetendeutschen ebenfalls.

DR. HORN: Wie kam es dann zu Chamberlains Besuch, und welches waren die Gründe 
dafür und Ihre Rolle, die Sie dabei spielten?

VON RIBBENTROP: Ich möchte hier einschalten, daß im Sommer 1938 die Dinge sich 
immer mehr zu einer krisenhaften Entwicklung zuspitzten. Es hat dann der 
Botschafter Sir Nevile Henderson in Berlin, mit dem ich auch wiederholt über 
dieses Problem sprach und der sich bemühte, die Dinge auch seinerseits zu 
überbrücken, an seine Regierung hierüber zweifellos laufend Berichte erstattet. 
Ich weiß es heute nicht mehr genau, aber ich glaube, daß es wohl auch durch 
seine Initiative damals war, daß [284] es zu der Mission Runciman, daß Lord 
Runciman nach Prag kam. Runciman war zweifellos mit gutem Willen nach Prag 
gegangen und hat versucht, sich ein klares Bild über die Verhältnisse zu 
verschaffen. Es ist damals von ihm auch ein Gutachten erstattet worden, das, 
nach meiner Erinnerung jedenfalls, ich entsinne mich des Wortlautes nicht mehr, 
in der Richtung liegt, daß das Recht auf die Durchsetzung der Selbstbestimmung, 
ich glaube, einer sofortigen Selbstbestimmung des Sudetenlandes, nicht verkannt 
werden dürfte. Es war also, glaube ich, an sich ein für die Sudetendeutschen 
positives Gutachten. Immerhin war aber die Krise da. Es kam daher, ich glaube, 
es war – das Datum ist mir im Augenblick nicht geläufig – dazu, daß über den 
Botschafter Henderson Chamberlain sich mit der Reichsregierung in Verbindung 
setzte. Auf diese Weise kam es in der ersten Hälfte September zu dem Besuch 
Chamberlains beim Führer in Obersalzberg. Über diesen Besuch ist nicht allzuviel
zu sagen. Der Führer sprach damals allein mit Chamberlain. Ich weiß aber, daß 
dieser Besuch, das spürten wir alle, in einer durchaus guten und angenehmen 
Atmosphäre stattfand. Wie ich mich erinnere, hat der Führer mir damals gesagt, 
daß er Chamberlain ganz offen gesagt habe, daß die Forderung der 
Sudetendeutschen nach ihrer Selbstbestimmung – die Freiheit in irgendeiner Form 
jetzt durchgeführt werden müßte. Chamberlain hat, glaube ich, damals, und das 
war die Substanz dieser Unterredung, erwidert, daß er dem britischen Kabinett 
von diesen Wünschen der Deutschen Regierung Bericht erstatten und dann weiter 
von sich hören lassen werde.

DR. HORN: Wie kam es dann zum zweiten Besuch in Godesberg von Chamberlain?

VON RIBBENTROP: Soviel ich mich erinnere, kamen dann die Dinge doch nicht recht 
vom Flecke, und die Lage im Sudetenland wurde schwieriger und drohte, wirklich 
zu einer ganz ernsten Krise nun nicht nur innerhalb der Tschechoslowakei zu 
werden, sondern auch zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei einerseits, 
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und damit zu einer europäischen Krise. So kam es erneut zu einer Initiative 
seitens Mr. Chamberlains, und auf diese Weise kam der Besuch, ich glaube, es war
wohl Mitte September oder zweite Hälfte des September, in Godesberg zustande.

DR. HORN: Wie wurde dann die sudetendeutsche Frage gelöst, und welches war Ihre 
Beteiligung dabei?

VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht über Godesberg dann berichten.
In Godesberg hat Adolf Hitler im Hinblick auf die Krise, die sich entwickelt 
hatte, Mr. Chamberlain mitgeteilt, daß er nunmehr [285] unter allen Umständen zu
einer Lösung dieser Frage kommen müsse. Ich darf betonen, daß über Einzelheiten 
militärischer Art mir damals nichts bekannt war. Ich weiß aber, daß der Führer 
sich damit befaßte, daß dieses Problem unter Umständen auch militärisch gelöst 
werden müßte. Er sagte in Godesberg Mr. Chamberlain, daß eine Lösung des 
sudetendeutschen Problems, ich glaube, ja baldmöglichst gefunden werden müßte. 
Mr. Chamberlain meinte, daß es schwierig sei, Prag so bald zu einer Lösung zu 
bekommen, und es kam dann während der Konferenz zu einem toten Punkte. Adolf 
Hitler hat dann selbst ein Memorandum diktiert, was er oder ich, glaube ich, 
damals Mr. Chamberlain übergeben sollte. Es hat dann ein Besuch, glaube ich, von
dem Freund von Mr. Chamberlain, Sir Horace Wilson, bei mir noch stattgefunden, 
der sich damals sehr verdient machte bei der Überbrückung der Gegensätze. Ich 
konnte erreichen, daß abends eine neue Zusammenkunft stattfand. Während dieser 
Zusammenkunft, die zunächst in einer etwas kühlen Atmosphäre stattfand, wurde 
dem Führer eine Nachricht hereingereicht von der tschechischen Mobilmachung. 
Dies war insofern eine sehr bedauerliche Tatsache, als Adolf Hitler dies gerade 
in dem Augenblick sehr stark empfand, und sowohl er als Mr. Chamberlain wollten 
die Konferenz abbrechen. Das war zu einem Zeitpunkt, als damals der Dolmetscher 
gerade, ich glaube, dieses Memorandum des Führers, den Vorschlag, wie das 
sudetendeutsche Problem gelöst werden sollte, verlesen wollte. Ich habe dann 
durch eine Bemerkung und ein kurzes Gespräch mit dem Führer, dann mit Mr. 
Chamberlain diese Dinge überbrücken können. Es wurde dann erneut verhandelt, und
nach einigen Stunden Verhandlungen lagen die Dinge so, daß Mr. Chamberlain dem 
Führer sagte, er sähe ein, daß etwas geschehen müsse, und er sei bereit, dem 
britischen Kabinett seinerseits dieses Memorandum zu unterbreiten, und ich 
glaube mich nicht zu täuschen, daß er zum Ausdruck brachte, daß er seinerseits 
auch empfehlen würde dem britischen Kabinett, also seinen Ministerkollegen, daß 
dieses Memorandum in Prag zur Annahme empfohlen werden sollte. Das Memorandum 
beinhaltete als Lösung, im großen gesehen, eine Angliederung des Sudetenlandes 
an das Reich, und der Führer drückte, glaube ich, in dem Memorandum den Wunsch 
aus, daß im Hinblick auf die krisenhafte Lage dort es nützlich sei, daß das 
innerhalb einer bestimmten Frist, ich glaube, es war der 1. Oktober, das waren 
damals wohl 10 oder 14 Tage, möglichst durchgeführt werden sollte. Mr. 
Chamberlain fuhr dann ab, und es vergingen eine Anzahl Tage. Die Krise wurde 
nicht besser, sondern eher schlimmer, das habe ich noch genau in Erinnerung. Und
so meldete sich dann im letzten Drittel des September, das Datum habe ich nicht 
vor mir, eines Tages der Französische Botschafter und sagte, daß er [286] eine 
günstige Nachricht in der sudetendeutschen Frage zu bringen habe. Später meldete
sich ebenfalls dann der Englische Botschafter. Gleichzeitig, das hat hier 
Reichsmarschall Göring schon erwähnt, schaltete sich Italien in die Lösung der 
Krise ein, auf Grund eines Wunsches Mussolinis an Göring, und bot seine 
Vermittlung an. Es kam dann der Vorschlag Mussolinis zur Abhaltung einer 
Konferenz, der von England, Frankreich und Deutschland angenommen wurde. Der 
Französische und später auch der Englische Botschafter waren dann beim Führer 
und zeigten an Hand einer Karte die ungefähre Lösung, die man anscheinend 
zwischen Frankreich, England und Italien sich für die Lösung des Sudetenproblems
gedacht hatte. Der Führer bezeichnete, ich entsinne mich noch, dem Französischen
Botschafter gegenüber den Vorschlag zunächst, der gemacht war, als nicht 
befriedigend, wonach aber der Französische Botschafter erklärte, daß man 
natürlich über diese Frage noch sprechen und über die Möglichkeit, wie weit nun 
wirklich dort und dort Deutsche wohnten, also wie weit das Sudetenland sich 
erstrecke, das könne man ja dann in allen Einzelheiten noch durchgehen. 
Jedenfalls könne er seitens der Französischen Regierung, und ich glaube, ähnlich
drückte sich dann wohl Sir Nevile Henderson aus bei dem späteren Empfang beim 
Führer, könne der Führer die Überzeugung haben, daß man englischerseits und 
französischerseits die Absicht habe, zu einer Lösung dieses Problems in 
deutschem Sinne beizutragen.
Es kam dann zu der Konferenz in München. Auf Einzelheiten dieser Konferenz 
brauche ich vielleicht nicht einzugehen. Ich möchte nur ganz kurz das Resultat 
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schildern. Der Führer erläuterte den Staatsmännern an Hand einer Karte die 
Notwendigkeit, die er sah, welches Gebiet des Sudetenlandes nach seiner 
Auffassung zur endgültigen Befriedigung dem Deutschen Reiche eingegliedert 
werden sollte. Es entspann sich eine Diskussion. Der italienische 
Regierungschef, Mussolini, stimmte im großen den Gedankengängen des Führers zu. 
Der englische Premierminister machte zunächst gewisse Vorbehalte und sprach auch
davon, daß man vielleicht noch mit den Tschechen, im einzelnen mit Prag, darüber
sprechen sollte. Der französische Minister Daladier drückte sich nach meiner 
Erinnerung so aus, daß er meinte, daß, wenn man an diese Probleme schon 
herangegangen sei, daß die vier Großmächte hier eine Entscheidung treffen 
sollten. Dieser Auffassung waren jedenfalls dann zum Schluß alle vier 
Staatsmänner, und es kam dann zu dem Vertrag von München, in dem beschlossen 
wurde, daß das Sudetenland dem Deutschen Reich – gemäß dem in Karten dort zur 
Verfügung stehenden Material – angegliedert werden sollte. Der Führer war 
außerordentlich froh und glücklich über diese Lösung, und ich möchte dies hier 
nochmals besonders unterstreichen, auch ich war [287] es im Hinblick auf andere 
Versionen, die mir im Laufe der Vernehmung hier bekanntgeworden sind. Wir alle 
waren außerordentlich glücklich, daß diese Frage auf diese Weise, in dieser Form
gelöst worden ist.
VORSITZENDER: Wir werden uns bis 14.10 Uhr vertagen.

DR. HORN: Welche außenpolitische Reaktion hatte das Münchener Abkommen?

VON RIBBENTROP: Das Münchener Abkommen ist bekannt. Es beinhaltete, daß England 
und Deutschland niemals mehr Krieg führen sollten, daß der Flottenvertrag von 
hundert zu fünfunddreißig dauernden Bestand haben sollte, und eine Konsultation 
in wichtigen Angelegenheiten. Es wurde durch dieses Abkommen ganz zweifellos die
Atmosphäre zwischen Deutschland und England, jedenfalls bis zu einem gewissen 
Grade, bereinigt. Es war zu hoffen, daß der Erfolg dieses Abkommens doch noch zu
einer endgültigen Verständigung führen könnte. Die Enttäuschung war groß, als 
wenige Tage nach München in England die Aufrüstung um jeden Preis verkündet 
wurde. Es wurde dann von England eine Bündnispolitik eingeleitet, enge 
Verbindung mit Frankreich. Im November 1938 wurde eine handelspolitische 
Maßnahme gegen Deutschland getroffen und im Dezember 1938 hielt der englische 
Kolonialminister eine Rede, in der jeder Revision einer Kolonialfrage ein Nein 
entgegengesetzt wurde. Es waren auch die Fühlungnahmen mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika im Gange. Unsere Berichte aus dieser Zeit, wie ich mich 
erinnere, zeigen eine zunehmende, ich möchte sagen, Versteifung der englischen 
Haltung gegenüber Deutschland, und es war der Eindruck in Deutschland einer 
Politik, die praktisch auf eine Einkreisung Deutschlands hinauslief.

DR. HORN: Es ist Ihnen von der Anklage vorgeworfen worden, daß Sie in 
völkerrechtswidriger Weise zur Lösung der Slowakei von der Tschechoslowakei 
beigetragen hätten. Welche Rolle haben Sie bei der Autonomieerklärung der 
Slowakei gespielt?
VON RIBBENTROP: Es ist kein Zweifel, daß Beziehungen zwischen Slowaken und einer
ganzen Anzahl Mitgliedern der [289] Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei bestanden. Auch waren natürlich die Bestrebungen im Auswärtigen 
Amte bekannt. Und es wäre falsch zu sagen, daß wir diesen irgendwie 
unsympathisch gegenüberstanden; es ist aber nicht richtig, daß diese Autonomie 
von uns in irgendeiner Form etwa gewünscht oder forciert wäre, sondern nach 
meiner Erinnerung hat damals Dr. Tiso diese Autonomie ausgerufen und die Prager 
Regierung hat damals unter dem Eindruck von München auch diese Autonomie 
anerkannt. Wie die Verhältnisse damals lagen, nach München, sieht man daraus, 
daß sämtliche Nationalitätenteile der Tschechoslowakei nach Autonomie und 
Selbständigkeit strebten. Es folgte kurz darauf zum Beispiel die 
Selbständigkeitserklärung der Karpatho-Ukrainer und auch die anderen hatten 
starke Bestrebungen. Nach dem Münchener Abkommen, ich möchte noch bemerken, es 
war eine Klausel im Münchener Abkommen enthalten, wonach Deutschland und Italien
der Tschechoslowakei eine Garantie geben sollten. Eine solche Erklärung ist dann
aber nicht abgegeben worden. Der Grund hierzu war der, daß Polen ein Ultimatum 
nach dem Münchener Abkommen an die Tschechoslowakei richtete und die polnischen 
Minderheiten von sich aus abtrennte und diese Länder und Gebietsteile besetzte. 
Die Ungarn verlangten ebenfalls nach Autonomie beziehungsweise Vereinigung 
ungarischer Teile, und es sind dann in einem Wiener Schiedsspruch gewisse 
Gebiete der Tschechoslowakei an Ungarn gekommen. Die Lage in der 
Tschechoslowakei war aber damit noch nicht klar und gestaltete sich auch weiter 
schwierig. Es ist dann der Slowake Tuka damals an uns herangetreten, um 
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Deutschland für die Selbständigkeit der Slowakei zu gewinnen, die Approbation 
Deutschlands. Der Führer hat Tuka damals empfangen und nach einigen 
Zwischenspielen ist es dann schließlich zu der Unabhängigkeitserklärung der 
Slowakei, und zwar am 13. März, durch Tiso gekommen. Es ist in der Anklage hier 
ein Dokument vorgelegt worden, in dem ich in dieser Aussprache, die der Führer 
damals mit Tiso hatte, gesagt haben soll, es sei nur eine Frage von Stunden, 
anstatt Tagen, daß die Slowakei sich entscheiden müsse. Dies ist so damals zu 
verstehen gewesen, daß von ungarischer Seite Einmarschvorbereitungen da waren, 
um sowohl die Karpatho-Ukraine als auch sonstige Gebiete der Slowakei zu 
besetzen. Wir wollten aber verhindern, daran lag Adolf Hitler, daß hier etwa ein
Krieg Slowakei-Ungarn oder Tschechoslowakei-Ungarn entstände, und so hat er dem 
Wunsche Tisos damals gerne entsprochen und hat dann später nach der 
Unabhängigkeitserklärung der Slowakei durch den Slowakischen Landtag der Bitte 
Tisos entsprochen und den Schutz der Slowakei übernommen.

DR. HORN: Wie kam es zum Besuch Hachas am 14. März 1939 nach Berlin?

[290] VON RIBBENTROP: Die Ereignisse in der Slowakei hatten natürlich auch 
wieder Rückwirkungen, und vor allen Dingen waren damals sehr starke 
Ausschreitungen – es wurde Adolf Hitler gemeldet – gegen Volksdeutsche in den 
Gebieten von Prag, Brünn, Iglau und so weiter. Es gab viele Flüchtlinge ins 
Altreich. Ich habe dann im Winter 1938/39 wiederholt versucht, diese Dinge mit 
der Prager Regierung zu besprechen. Hitler war der Überzeugung, daß sich hier in
Prag aber eine Entwicklung anbahne, die vom Deutschen Reiche nicht hingenommen 
werden könnte. Es war die Haltung der Presse und maßgebender Regierungskreise in
Prag. Ferner wollte der Führer, daß die Tschechei eine Reduzierung ihrer 
militärischen Macht vornehme, was aber von Prag abgelehnt wurde.
Ich habe in diesen Monaten wiederholt versucht, die deutschen Beziehungen zu 
Prag freundschaftlich weiterzugestalten. Vor allen Dingen habe ich oft 
verschiedentlich mit dem slowakischen Außenminister Chwalkowski gesprochen. Es 
war dann Mitte März, daß sich der slowakische. Außenminister Chvalkowski an den 
deutschen Geschäftsträger in Prag wandte, ob Hitler Hacha Gelegenheit geben 
wolle zu einer persönlichen Unterredung. Ich habe dem Führer hiervon Meldung 
gemacht und der Führer war einverstanden, ihn zu empfangen. Er erklärte mir 
damals aber, daß er wünsche, die Angelegenheit selbst zu behandeln. Ich habe in 
diesem Sinne dann auch mit Prag einen Telegrammwechsel gehabt, daß man sich dort
völlig zurückhalten möge, aber Hacha sagen solle, daß der Führer ihn sehen 
würde.
Ich möchte hier kurz erwähnen, daß dem Auswärtigen Amt und mir von etwa kurz 
bevorstehenden militärischen Ereignissen zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt war.
Wir haben das erst dann mit dem.... kurz vorher in den nächsten Tagen erfahren. 
Ich habe den Führer vor der Ankunft des Präsidenten Hacha gefragt, ob ein 
Staatsvertrag vorbereitet werden soll, und der Führer antwortete mir damals, wie
ich mich genau entsinne, daß er die Absicht habe, sehr viel weiter zu gehen. 
Nach der Ankunft Hachas in Berlin besuchte ich Hacha zunächst, und ich erinnere 
mich, daß er mir sagte, daß er das Schicksal der Tschechei in die Hände des 
Führers zu legen beabsichtige. Ich habe dies dem Führer gemeldet und der Führer 
hat mich beauftragt, ein Abkommen zu skizzieren. Der Entwurf wurde ihm vorgelegt
und später noch, wie ich mich erinnere, umkorrigiert. Hacha wurde dann vom 
Führer empfangen und der Inhalt dieser Aussprache ist ja, soviel ich weiß, 
bereits hier bekannt und dokumentarisch vorgelegt worden, so daß ich darauf 
nicht einzugehen brauche.
Ich weiß, daß Adolf Hitler damals mit Hacha deutlich gesprochen hat und ihm 
erklärt hat, daß er beabsichtige, die Tschechei zu besetzen. Es handelte sich 
hier um altes historisches Land, das er unter seinen Schutz nehmen wolle. Die 
Tschechen sollten ihre volle [291] Autonomie und ihr Eigenleben haben, und er 
glaube, daß der heutige Entschluß auch sich noch einmal sehr zum Glück des 
tschechischen Volkes auswirken würde. Während Hacha mit dem Führer sprach, oder 
nachher vielmehr, bei der Besprechung des Führers mit Hacha war ich zugegen, 
hatte ich eine lange Aussprache mit dem Außenminister Chwalkowski. Dieser hat 
sich verhältnismäßig leicht unserem Standpunkt angeschlossen, und ich bat ihn, 
auf Hacha in dem Sinne einzuwirken, daß dieser Entschluß des Führers und die 
ganze Aktion ohne Blutvergießen vor sich gehen möge.
Ich glaube, daß es der starke Eindruck war, den Hacha vor allem von dem Führer 
selbst und von dem, was Adolf Hitler ihm mitgeteilt hatte, gewann, das ihn dann 
veranlaßte, sich telephonisch mit seiner Regierung in Prag in Verbindung zu 
setzen, auch glaube ich, mit dem Chef des Generalstabs; das weiß ich nicht 
genau; und er hat dann die Approbation seiner Regierung bekommen, um das 
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eingangs von mir erwähnte besprochene Abkommen zu vollziehen. Dieses Abkommen 
wurde dann von Hitler, Hacha, den beiden Außenministern, das heißt auch von mir,
unterschrieben. Hacha hat dann, wie ich mich entsinne, noch eine Weisung 
gegeben, daß die deutsche Armee freundlich empfangen werden möge, und, soweit 
ich orientiert bin, hat sich, glaube ich, der ganze Einmarsch und die Besetzung 
der Tschechei, der Länder Böhmen und Mähren, ohne irgendwelche Zwischenfälle 
besonderer Art vollzogen.
Nach der Besetzung – ich fuhr dann mit dem Führer nach Prag, und nach der 
Besetzung – oder in Prag schon, gab mir der Führer morgens eine Proklamation, in
der er die Länder Böhmen und Mähren zum Reichsprotektorat erklärte. Diese 
Proklamation wurde von mir, ich darf sagen, daß sie eine gewisse Überraschung 
für mich war, wurde dann von mir in Prag verlesen. Ein Protest irgendwelcher Art
ist nach meiner Erinnerung nicht erhoben worden, und ich glaube erwähnen zu 
dürfen, daß hier die Besetzung von Böhmen und Mähren, die der Führer im höchsten
Interesse des Reiches für erforderlich hielt, stattfand aus 
historisch-wirtschaftlichen Gründen und vor allen Dingen aus Sicherheitsgründen 
für das Deutsche Reich. Ich glaube, hierüber ist schon von Göring im einzelnen 
gesprochen worden.
DR. HORN: Wie sahen Sie die europäische Situation zur Zeit der Inbesitznahme der
Rest-Tschechoslowakei?

VON RIBBENTROP: Ich darf sagen, daß ich nach der Proklamation in Prag mit dem 
Führer eine lange Aussprache hatte. Ich wies den Führer darauf hin, daß diese 
Besetzung natürlich erhebliche Rückwirkungen im englisch-französischen Lager 
haben würde. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß in England 
die [292] Kreise, die sich gegen Deutschland gestellt hatten, sehr stark 
angewachsen waren und geführt waren von sehr bedeutenden Persönlichkeiten. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang zurückkommen, oder kurz erwähnen, einen Vorfall 
noch zu meiner Botschafterzeit in London, als ich in der Botschaft einen Besuch 
von Mr. Winston Churchill hatte. Mr. Winston Churchill war damals nicht in der 
Regierung, und ich glaube auch nicht – es ist schon besprochen worden – der 
Führer der Opposition, aber er war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in 
England. Ich legte besonderen Wert darauf, ihn irgendwie mit Adolf Hitler 
zusammenzubringen und hatte ihn deshalb in die Botschaft gebeten. Wir hatten 
eine vielstündige Aussprache, deren Einzelheiten ich mich noch sehr genau 
entsinne. Es würde zu weit führen, glaube ich, hier alle Einzelheiten dieser 
Aussprache anzuführen, aber während bedeutende Männer, wie Lord Vansittart im 
Jahre 1936 sehr viel...

VORSITZENDER: Dokumente mit Bezug auf Mr. Winston Churchill zu einer Zeit, zu 
der er nicht Regierungsmitglied war, sind vom Gerichtshof schon als unerheblich 
zurückgewiesen worden. Was er bei einer Unterhaltung dieser Art sagte, 
betrachtet der Gerichtshof als absolut unerheblich und wünscht es nicht zu 
hören.

VON RIBBENTROP: [fortfahrend] Ich habe schon gesagt, daß ich den Führer damals 
auf die Reaktion in England hingewiesen habe. Adolf Hitler erklärte mir die 
Notwendigkeit der Besetzung von Böhmen und Mähren vor allem mit historischen und
strategischen Gründen. Ich entsinne mich, daß er in diesem Zusammenhang damals 
besonders den ehemaligen französischen Luftfahrtminister Pierre Cot zitierte, 
der die Länder Böhmen und Mähren, die Tschechei, als das Flugzeugmutterschiff 
gegen Deutschland bezeichnet hatte. Ich glaube, es war Reichsmarschall Göring, 
der schon erwähnte, daß damals auch Nachrichten zu uns gekommen waren von 
russischen Fliegern oder russischen Kommissionen auf tschechischen Flugplätzen. 
Hitler sagte mir, er könne – auch dieser Worte entsinne ich mich genau – diesen 
feindlichen tschechischen Pfahl im deutschen Fleische nicht dulden. Man könne 
mit den Tschechen schon gut auskommen, aber es wäre notwendig, daß Deutschland 
den Schutz dieser Länder in den Händen hatte. Er erwähnte damals Sowjetrußland 
als einen unübersehbaren Machtfaktor, verbündet mit der Tschechoslowakei. Als 
ich auf England hinwies und die Reaktion, sagte er, daß England nicht in der 
Lage sei, den Schutz der Deutschen in der Tschechei zu übernehmen. Im übrigen 
sei die tschechoslowakische Staatsstruktur zerfallen; die Slowakei sei 
selbständig geworden. Daher hielte er im allseitigen Interesse bei einem 
zukünftigen deutsch-englischen Verhältnis es für notwendig, daß die Länder 
Böhmen und Mähren in ein enges Verhältnis zum Reiche kämen. Das Protektorat 
schien ihm dafür die geeignete Form.
[293] Adolf Hitler sagte dann, für England sei es doch gänzlich unwichtig, und 
für Deutschland sei diese Frage absolut vital. Das ergebe sich durch einen Blick

Page 22



JoachimVonRibbentropVerteidigungsrede.txt
auf die Landkarte, so äußerte er sich wörtlich. Im übrigen sehe er nicht, wie 
diese Lösung die erstrebte deutsch-englische Zusammenarbeit stören könne. Hitler
wies darauf hin – ich entsinne mich noch zufälligerweise der Zahl –, daß England
doch ungefähr 600 Dominien, Protektorate und Kolonien habe und müsse das doch 
verstehen, daß man solche Probleme eben lösen müßte.
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Ich sagte ihm damals, Adolf Hitler, von den Schwierigkeiten, die Mr. Chamberlain
persönlich aus dem Vorgehen Deutschlands haben könnte, daß England dies als 
einen Machtzuwachs Deutschlands betrachte und so weiter. Aber der Führer 
erklärte mir die ganze Frage mit den Gründen, die ich eben erwähnt habe.
Die englische Reaktion war zunächst von Mr. Chamberlain im Unterhaus eher eine 
positive. Er sagte, daß es kein Bruch des Münchener Abkommens sei, und die 
Britische Regierung sei nicht an eine Verpflichtung gebunden. Der 
Tschechoslowakische Staat sei zerfallen, und die von England in Aussicht 
gestellte Garantie sei nicht in Kraft getreten – oder die Garantieverpflichtung 
war es, käme nicht mehr danach in Frage.
Ich darf sagen, daß wir alle damals froh waren, daß man eine solche Haltung in 
England einnahm. Ich glaube, es war zwei oder drei Tage später, hat dann Mr. 
Chamberlain in Birmingham...

VORSITZENDER: Dr. Horn! Was haben wir mit Englands Reaktion zu tun, außer daß 
diese die Form einer Note annahm? Ich sehe nicht ein, was sie damit zu tun hat. 
Was wir wissen wollen ist, welche Rolle der Angeklagte Ribbentrop beim Bruch des
Münchener Abkommens gespielt hat.

DR. HORN: Der Angeklagte von Ribbentrop ist angeklagt, daß er an einer 
Verschwörung mit teilgenommen habe, und zwar als Außenminister, und daß seine 
Außenpolitik mit auf die Herbeiführung eines Angriffskrieges abgezielt habe. 
Wenn der Angeklagte von Ribbentrop sich gegen diese Dinge verteidigen will und 
darf, dann muß er die Umstände, wie er sie gesehen hat und die Motive, die ihn 
zu seinem Handeln veranlaßt haben, darlegen können. Ich stelle dem Angeklagten 
nur in diesem Falle Fragen, die ihn zu seiner Meinungsbildung veranlaßt haben.

VORSITZENDER: Ich glaube nicht, daß Sie ihn darüber befragt haben. Er hat 
gerade...

DR. HORN: Es ist nicht gut hörbar. Es kam nicht richtig durch.

VORSITZENDER: Was ich sagte, war: Ich glaube nicht, daß Sie ihm irgendwelche 
Fragen in Bezug auf die Reaktion in England stellten.

[294] DOLMETSCHER: Die Leitung scheint irgendwie gestört zu sein. Es kommt mehr 
als eine Sprache durch.

VORSITZENDER: Ich denke, das beste ist, der Gerichtshof vertagt sich.

[Pause von 10 Minuten.]

VORSITZENDER: Herr Dr. Horn! Als die Anlage versagte, wollte ich das Folgende 
sagen: Der Gerichtshof ist der Ansicht, daß der Angeklagte imstande sein sollte,
seine Beweisführung innerhalb engerer Grenzen zu halten und nicht auf so viele 
Einzelheiten einzugehen. Was die Reaktionen, die politischen Reaktionen in 
England betrifft, so sind diese an sich nicht erheblich, und der Einfluß, den 
sie auf den Fall haben könnten, ist wirklich gering.
DR. HORN: Was veranlaßte Hitler, Sie in Oktober 1938 zu beauftragen, mit Polen 
in Verhandlungen einzutreten?

VON RIBBENTROP: Mit Polen gab es von jeher das Minderheitsproblem, was große 
Schwierigkeiten machte. Dies war trotz des Abkommens von 1934 nicht anders 
geworden. Im Jahre 1933 gingen die Entdeutschungsmaßnahmen im Volkstum weiter. 
Hitler wollte mit Polen wie auch mit den anderen Staaten zu einer endgültigen 
Klarheit kommen. Er beauftragte mich daher, ich glaube es war im Laufe des 
Oktober 1938, mit dem Polnischen Botschafter über eine endgültige Bereinigung 
der zwischen Deutschland und Polen schwebenden Fragen zu sprechen.

DR. HORN: Um welche Frage handelte es sich dann noch, außer der 
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Minderheitenfrage?

VON RIBBENTROP: Es waren zwei Fragen. Die eine Frage, die Minderheitsfrage, das 
war die brennendste. Die zweite Frage war die Frage Danzigs und des Korridors, 
das heißt einer Verbindung nach Ostpreußen.

DR. HORN: Wie standen Hitler und Sie zur Danzig-und Korridorfrage?

VON RIBBENTROP: Es ist klar, daß diese beiden Fragen diejenigen waren, die seit 
Versailles die größten Schwierigkeiten gemacht hatten. Hitler mußte früher oder 
später diese Probleme irgendwie lösen. Auch ich stand auf diesem Standpunkt. 
Danzig stand unter dem ständigen Druck der Polen; es sollte nämlich immer mehr 
polonisiert werden, und aus dem Korridor waren im Oktober 1938, ich glaube, 
zwischen 800000 und 1 Million Deutsche ausgewiesen worden, beziehungsweise ins 
Reich zurückgewandert.

DR. HORN: Wie nahm der Polnische Botschafter Ihre Anregungen im Oktober 1938 
auf?

[295] VON RIBBENTROP: Der Polnische Botschafter war zunächst zurückhaltend. Er 
legte sich nicht irgendwie fest, das konnte er auch nicht. Ich brachte das 
Problem auch in einer Form an ihn heran, daß er diese Dinge in aller Ruhe mit 
seiner Regierung besprechen möchte und verlangte sozusagen gar keine definitive 
Antwort von ihm. Er sagte, daß er bezüglich Danzigs natürlich gewisse 
Schwierigkeiten sehe, und auch eine Verbindung nach Ostpreußen wäre eine Frage, 
die man sehr zu überlegen hätte. Er hat sich aber sehr zurückhaltend verhalten, 
und die Unterredung endete damit, daß er versprach, seiner Regierung meine 
Eröffnungen der Deutschen Reichsregierung zu übermitteln und daß er mir in 
absehbarer Zeit eine Antwort zukommen lassen würde.

DR. HORN: Wie endete Ihre zweite Unterredung am 17. November 1938 mit 
Botschafter Lipski?

VON RIBBENTROP: Am 17. November 1938 kam Lipski zu mir und erklärte, daß die 
Frage ganz erhebliche Schwierigkeiten mache, und daß für Polen aus der ganzen 
Einstellung heraus gerade die Danziger Frage natürlich besonders schwierig sei.

DR. HORN: Haben Sie damals im Auftrag Hitlers an Lipski das Ersuchen gerichtet, 
mit Außenminister Beck direkt in Verhandlungen zu treten?

VON RIBBENTROP: Ich habe damals Außenminister Beck nach Berlin eingeladen.

DR. HORN: Wann kam Außenminister Beck nach Berchtesgaden?

VON RIBBENTROP: Minister Beck ist leider nicht nach Berlin gekommen, sondern er 
ging nach London.
DR. HORN: Nein. Sie haben meine Frage mißverstanden. Wann kam Außenminister Beck
nach Berchtesgaden?

VON RIBBENTROP: Hitler hatte gesagt, daß er gern mit Herrn Beck persönlich über 
die Frage sprechen wollte. Herr Beck kam daraufhin, das Datum weiß ich nicht 
mehr genau

DR. HORN: Anfang Januar, am 5. Januar.

VON RIBBENTROP:... nach Berchtesgaden und hat eine lange Aussprache mit Adolf 
Hitler gehabt.

DR. HORN: Welches war das Ergebnis dieser Aussprache?

VON RIBBENTROP: Ich war bei der Aussprache zugegen Das Ergebnis der Aussprache 
war, daß Adolf Hitler Beck nochmals in allen Einzelheiten seinen Wunsch nach 
guten deutsch-polnischen Beziehungen zum Ausdruck brachte, und daß er sagte, man
müsse für Danzig eine ganz neue Lösung neuer Art finden, und eine Verbindung 
nach Ostpreußen könnte keine unüberwindlichen Schwierigkeiten machen. In der 
Unterredung verhielt sich Herr Beck ziemlich [296] rezeptiv. Er sagte dem 
Führer, daß die Danziger Frage natürlich wegen der Weichselmündung 
Schwierigkeiten machte, aber er würde sich das Problem in allen Einzelheiten 
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überlegen. Er hat also nicht etwa die Diskussion über diese Frage abgelehnt, 
sondern er hat nur auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die wegen der polnischen
Einstellung einer Lösung dieses Problems entgegenständen.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Beck zu Verhandlungen grundsätzlich bereit war und
Sie deshalb Ende Januar nach Warschau zu einem Besuch einlud?

VON RIBBENTROP: Das kann man so nicht ganz sagen. Ich habe mit Beck nach dem 
Berchtesgadener Zusammentreffen mit dem Führer eine weitere lange Aussprache in 
München gehabt. In dieser Aussprache hat Beck mir erneut auseinandergesetzt, daß
das Problem sehr schwierig sei, aber er würde seinerseits alles tun, mit seinen 
Regierungskollegen sprechen, und irgendeine Lösung müßte man finden. Bei dieser 
Gelegenheit haben wir dann auch verabredet, daß ich ihm einen Gegenbesuch in 
Warschau abstatten würde. Während dieses Besuches haben wir auch über die 
Volkstumfrage und über Danzig und den Korridor gesprochen. Auch bei dieser 
Unterredung kam aber das Thema nicht recht weiter, sondern Herr Beck erklärte 
nur wieder die Argumente der Schwierigkeit. Ich habe ihm gesagt, daß es doch 
unmöglich sei, dieses Problem so stehen zu lassen zwischen Deutschland und 
Polen. Ich habe ihn hingewiesen auf die große Schwierigkeit der deutschen 
Volksgruppe und auf den, möchte ich sagen, unwürdigen Zustand, daß, wenn 
Deutsche nach Ostpreußen fahren wollten, diese großen Schwierigkeiten immer 
seien. Herr Beck versprach, in der Volkstumfrage zu helfen und auch die anderen 
Fragen einer weiteren Prüfung zu unterziehen. Ich habe dann am folgenden Tage, 
allerdings nur kurz, mit dem Marschall Rydz-Smygli gesprochen, aber hier ist das
Gespräch nicht weiter vertieft worden.

DR. HORN: Haben Sie damals Beck zu einem weiteren Besuch nach Berlin 
aufgefordert, und hat dieser Besuch stattgefunden, oder hat Außenminister Beck 
andere Wege eingeschlagen?

VON RIBBENTROP: Es kam dann so, daß ich Außenminister Beck nach Berlin 
eingeladen hatte, denn der erste Besuch von ihm war kein offizieller gewesen. 
Leider ist aber Herr Beck nicht nach Berlin gekommen, sondern Herr Beck fuhr, 
wie ich eben schon sagte, nach London.

DR. HORN: Welches war die Reaktion des Londoner Besuchs auf den weiteren Gang 
der Verhandlungen?

VON RIBBENTROP: Die Reaktion des Londoner Besuchs war für uns eine völlig 
überraschende. Der Botschafter Lipski überreichte, ich glaube, es war am 21. 
März, ja, das ist richtig, uns plötzlich ein Memorandum.

[297] DR. HORN: Ich darf Sie unterbrechen. Sie hatten vorher am 21. März noch 
eine Unterredung mit Lipski anläßlich der Aufteilung der Tschechei und über die 
Probleme, die sich aus der Errichtung des Protektorats ergaben.

VON RIBBENTROP: Das mag sein, das war dann am 26.

DR. HORN: Jawohl.

VON RIBBENTROP: Das ist richtig. Am 21. März hatte ich eine Unterredung mit 
Lipski, das stimmt, und in dieser Unterredung sprach Lipski gewisse Bedenken aus
wegen der Slowakei und des von Deutschland gegebenen Schutzes. Er drückte den 
Wunsch aus, daß zwischen Ungarn und Polen, zwei Länder, zwischen denen immer 
enge Beziehungen bestanden hatten, eine unmittelbare Grenze hergestellt werden 
könnte, ob das nicht möglich sei, und fragte auch indirekt, ob dieser Schutz der
Slowakei sich irgendwie gegen Polen richte. Ich habe damals Herrn Beck beruhigt,
da bei Abgabe dieses Schutzversprechens auch nicht die geringste Absicht 
irgendwie bei Hitler oder bei sonst irgend jemandem gegen Polen mitgesprochen 
hatte. Es war damals lediglich eine Maßnahme, eigentlich, um den Ungarn zu 
bedeuten, daß nunmehr diese territorialen Fragen doch klar seien. Ich glaube 
aber mich zu erinnern, daß ich Herrn Lipski in Aussicht stellte, daß man diese 
Verbindung auf dem Wege über die Karpatho-Ukraine, glaube ich, herstellen 
könnte.

DR. HORN: Ist es richtig, daß zwischen Polen und der Britischen Regierung, der 
Französischen und der Russischen Regierung, um den 20. März herum Konsultationen
eingeleitet wurden?
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VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es waren Konsultationen, die, soviel ich mich 
erinnere, auf den Vorschlag von Lord Simon zurückzuführen waren. Es sollte eine 
gemeinsame Erklärung abgegeben werden in Bezug auf Polen. Polen hat aber dann 
dies nicht als befriedigend angesehen und wohl in London bedeutet, daß das eine 
Lösung sei, die nicht für Polen in Frage käme.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Polen auf ein konkretes Bündnis mit England und 
Frankreich hingearbeitet hat?

VON RIBBENTROP: Es ist kein Zweifel und heute geschichtliche Tatsache, daß Polen
sich mit England, um das Bündnis mit England bemüht hat.

DR. HORN: Wann wurde es der Deutschen Regierung bekannt, daß Polen eine 
Unterstützung Englands und Frankreichs zugesagt bekommen hatte?

VON RIBBENTROP: Das wurde bekannt, ich kann Ihnen das Datum nicht genau sagen, 
jedenfalls Ende März ist es gewesen. Ich weiß jedenfalls, daß – und es war unser
aller Überzeugung und ich glaube, es ist heute erhärtete Tatsache –, daß diese 
Beziehungen,[298] die Ende März zwischen Warschau und London angeknüpft wurden, 
entscheidend waren für die Antwort, die Polen uns in einem Memorandum 
überraschenderweise, ich glaube, es war am 26. März, übermittelte.

DR. HORN: Ist es richtig, daß in diesem Memorandum stand, daß eine 
Weiterverfolgung der deutschen Ziele hinsichtlich einer Änderung der 
Danzig-Korridorfrage für Polen den Kriegsfall bedeute?

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig. Das war unsere große Überraschung. Ich 
weiß, daß ich das Memorandum las und einen Augenblick gar nicht verstehen 
konnte, daß eine solche Antwort gekommen war. Wenn man bedenkt, daß wir 
monatelang versucht hatten, hier eine Lösung herbeizuführen, die, ich darf das 
hier betonen, seinerzeit nur Adolf Hitler mit seiner großen Autorität vor dem 
deutschen Volke überhaupt durchsetzen und verantworten konnte.
Ich möchte mich nicht in Einzelheiten verlieren, aber soviel möchte ich doch 
sagen, daß das Danzig-und Korridorproblem doch schon seit 1919 von sehr 
maßgebenden Staatsmännern als das Problem bezeichnet worden war, wo irgendwie 
die Revision von Versailles einsetzen mußte. Ich darf an die Äußerung von 
Marschall Foch, ich darf an sonstige Äußerungen Mr. Winston Churchills, der auch
dazu Stellung nahm, Clemenceaus und so weiter erinnern. Alle diese Staatsmänner 
waren zweifellos der Überzeugung, daß tatsächlich auch eine territoriale 
Revision dieses Korridors vorgenommen werden müßte. Hitler seinerseits wollte 
aber den ganz großen Schnitt machen und mit Polen sich auf der Basis 
verständigen, daß er diesen Korridor akzeptierte und lediglich Danzig zu dem 
Reich zurückkehren sollte, wobei Polen auf wirtschaftlichem Gebiete eine denkbar
großzügige Lösung zugestanden werden sollte. Das war also die Basis der 
Vorschläge, an denen ich im Auftrage Adolf Hitlers 4 bis 5 Monate gearbeitet 
hatte. Umso größer war unsere Überraschung, daß plötzlich von der anderen Seite 
erklärt wurde, daß eine weitere Verfolgung dieser von uns als sehr großzügig 
angesehenen Pläne und Lösungen den Krieg bedeuten sollte. Ich habe Hitler dies 
dann gemeldet, und Hitler hat das, ich entsinne mich sehr gut, sehr ruhig 
aufgenommen.
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DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie am folgenden Tage dem Polnischen Botschafter 
erklärten, daß das Memorandum vom 26. März 1939 nicht als Basis für eine 
Regelung angesehen werden könne?
VON RIBBENTROP: Das stimmt; ich habe eben gesagt, daß Hitler die sehr harte und 
ernste Botschaft des Polnischen Botschafters sehr ruhig aufnahm. Er sagte mir 
aber, ich möge dem Polnischen Botschafter bedeuten, daß auf dieser Basis 
natürlich eine Lösung nicht gefunden werden könnte. Von Krieg dürfe hier nicht 
gesprochen werden.

[299] DR. HORN: Ist es richtig, daß im Anschluß daran, am 6. April 1939, der 
polnische Außenminister Beck nach London fuhr und eine vorläufige Vereinbarung 
über gegenseitige Beistandsverpflichtung zwischen Polen, England und Frankreich 
mit zurückbrachte?
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VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt.

DR. HORN: Welches war die deutsche Reaktion auf diese Beistandsverpflichtung?

VON RIBBENTROP: Die deutsche Reaktion drückte sich dann aus in – ich darf da 
vielleicht auf die Reichstagsrede Adolf Hitlers verweisen, in der er zu diesem 
gesamten Problem dann Stellung nahm. Wir empfanden diesen Beistandspakt zwischen
England und Polen als nicht in Übereinstimmung mit dem deutsch-polnischen Pakt 
von 1934, denn in dem Pakt von 1934 war jede Gewalt zwischen Deutschland und 
Polen ausgeschlossen. Durch den neuen Pakt, den Polen mit England ohne vorherige
Konsultation mit Deutschland abgeschlossen hatte, war Polen verpflichtet, ja 
auch zum Beispiel, wenn Deutschland mit England in irgendeinen Streit käme, 
seinerseits Deutschland anzugreifen. Ich weiß, daß Adolf Hitler es auch als 
nicht in Übereinstimmung empfand mit dem, was er seinerseits mit Herrn 
Chamberlain in München vereinbart hatte, nämlich ebenfalls die Ausschließung 
jeder Gewalt zwischen Deutschland und England, was immer auch eintritt.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Deutschland am 28. April daraufhin ein Memorandum 
durch Sie an Polen überreichen ließ, das die Kündigung der deutsch-polnischen 
Erklärung von 1934 beinhaltete?

VON RIBBENTROP: Das stimmt. Das war, glaube ich, am gleichen Tage wie die 
Reichstagsrede des Führers. Es wurde in dem Memorandum ungefähr das ausgeführt, 
was ich eben kurz zusammengefaßt gesagt habe, daß dieser Vertrag nicht in 
Übereinstimmung mit dem Vertrage von 1934 sei, und daß Deutschland dieses 
Abkommen als nicht mehr in Gültigkeit befindlich betrachte.

DR. HORN: Ist es richtig, daß als Folge dieses Memorandums eine starke 
Verschärfung in den deutsch-polnischen Beziehungen und neue Schwierigkeiten in 
der Minderheitsfrage auftauchten?

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es waren in der Zeit vorher Verhandlungen im 
Gange gewesen, um das Minderheitenproblem auf eine neue Basis zu stellen. Ich 
weiß noch genau, daß diese Verhandlungen aber nicht vom Flecke kamen. Das war 
schon vor dem 28. Mai; und nach dem 28. Mai wurde die Lage des deutschen 
Volkstums sehr viel schwieriger noch als schon vorher. Es war vor allem damals 
der polnische Westmarken-Verband, der sich stärkstens betätigte, und die 
Verfolgungen der Deutschen, Vertreibung von [300] Haus und Hof und so weiter 
waren an der Tagesordnung. Ich weiß, daß gerade in den auf den 28. Mai folgenden
Monaten, also im Sommer 1939, die sogenannten Flüchtlingsauffanglager für 
deutsche Flüchtlinge aus Polen ungeheuren Zustrom hatten.

DR. HORN: Wie wurden von Ihnen und Hitler die britisch-französischen 
Garantieerklärungen an Rumänien und Griechenland und später an die Türkei 
aufgenommen?

VON RIBBENTROP: Diese Erklärungen konnten von der deutschen Politik nur so 
aufgefaßt werden, daß England hier in Europa eine Bündnispolitik systematischer 
Art gegen Deutschland betrieb. Das war die Auffassung Hitlers und auch meine.

DR. HORN: Ist es richtig, daß auf diese Garantieerklärungen und die Botschaft 
Roosevelts vom 14. April 1939 dann am 22. Mai 1939 ein deutsch-italienischer 
Bündnispakt unterzeichnet wurde, und welches waren die Gründe dafür?

VON RIBBENTROP: Zwischen Deutschland und Italien bestanden natürlich, wie das ja
bekannt ist, schon seit langem freundschaftliche Beziehungen, und es wurden im 
Hinblick auf die Verschärfung der Situation in Europa nun diese Beziehungen, und
zwar auf Anregung Mussolinis, vertieft und zu einem Bündnispakt, der damals von 
Graf Ciano und mir zunächst in Mailand besprochen wurde, im Auftrage der 
Regierungschefs paraphiert, beziehungsweise vorbereitet. Es war dies eine 
Antwort auf die Bestrebungen der englisch-französischen Politik.

DR. HORN: Ist es richtig, daß die Krise mit Polen dadurch akut wurde, daß am 6. 
August in Danzig ein Zollinspektorenstreit eintrat, und dadurch die Deutsche 
Regierung zu einer Stellungnahme gezwungen wurde?

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Es war ein Streit entstanden zwischen dem 
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polnischen Vertreter und dem Senat der Stadt Danzig; und zwar war eine Note des 
polnischen Vertreters an den Senatspräsidenten, in der mitgeteilt wurde, daß 
gewisse Senatszollbeamte sich polnischen Weisungen und so weiter widersetzen 
wollten. Diese Nachricht stellte sich dann als unwahr heraus, wurde von dem 
Senat beantwortet und führte zu einem scharfen Notenwechsel zwischen dem Senat 
und dem polnischen Vertreter. Ich habe damals im Auftrage Adolf Hitlers den 
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes beauftragt, bei der Polnischen Regierung 
entsprechende Vorstellungen vorzunehmen.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Ihr damaliger Staatssekretär Weizsäcker den 
Französischen und Englischen Botschafter am 15. August zu sich kommen ließ, um 
nun die beiden Botschafter über den Ernst der Lage eingehend zu unterrichten?

[301] VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Das hatte er in meinem Auftrag getan.

DR. HORN: Ist am 18. August der Botschafter Henderson nochmals zu Ihrem 
Staatssekretär gebeten worden aus Gründen der weiteren Verschärfung der Lage in 
Polen und Danzig?

VON RIBBENTROP: Ja, es hat eine Besprechung wenige Tage später stattgefunden 
zwischen dem Englischen Botschafter und dem Staatssekretär. Der Staatssekretär 
hat ihm damals in sehr klaren Worten die große Schwierigkeit der Lage 
auseinandergesetzt und ihm gesagt, daß die Dinge sich in sehr ernster Richtung 
bewegten.
DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie in dieser Phase der Krise den Entschluß faßten
auf Grund einer Ihnen zugegangenen Anregung, Verhandlungen mit Rußland 
anzubahnen, und welches waren Ihre Gründe dafür?

VON RIBBENTROP: Verhandlungen mit Rußland sind schon einige Zeit vorher begonnen
worden. Der Marschall Stalin hat im März 1939 eine Rede gehalten, in der er 
gewisse Andeutungen machte über seinen Wunsch, mit Deutschland in bessere 
Beziehungen zu kommen. Ich hatte damals diese Rede Adolf Hitler unterbreitet und
ihn gebeten, ob man nicht diese Anregung mal sehen könnte, ob diese Anregung 
auf... ob irgend etwas Wirkliches dahintersteckte. Adolf Hitler war zunächst 
zögernd, er hat aber dann sich mit dieser Frage mehr befreundet. Es waren dann 
Handelsvertragsverhandlungen im Gange, und während dieser 
Handelsvertragsverhandlungen habe ich dann mit Erlaubnis des Führers 
Sondierungen vorgenommen in Moskau, ob nicht die Möglichkeit einer endgültigen 
Überbrückung des Nationalsozialismus und des Bolschewismus möglich sein könnte, 
und ob man nicht die Interessen der beiden Länder zumindest zusammen abstimmen 
könnte.

DR. HORN: Wie sind die durch die sowjetrussische Handelsvertretung in Berlin mit
Ihrem Gesandten Schnurre aufgenommenen Beziehungen weitergelaufen?

VON RIBBENTROP: Die Verhandlungen des Gesandten Schnurre führten schon nach 
verhältnismäßig kurzer Zeit – oder ergaben nach kurzer Zeit – ein Bild, aus dem 
mir klar war, daß Stalin diese Rede ernst gemeint hatte. Es hat dann ein 
Telegrammaustausch mit Moskau stattgefunden, der in der Mitte August dann dazu 
führte, daß Hitler ein Telegramm an Stalin sandte und in Beantwortung dieses 
Telegrammes Stalin einen bevollmächtigten Vertreter nach Moskau einlud. Das 
Ziel, das diplomatisch vorbereitet war, war der Abschluß eines 
Nichtangriffspakts zwischen den beiden Ländern.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie als Bevollmächtigter nach Moskau geschickt 
wurden?

[302] VON RIBBENTROP: Jawohl, das ist bekannt.

DR. HORN: Wann flogen Sie nach Moskau, und welche Verhandlungen haben Sie dort 
geführt?

VON RIBBENTROP: Ich bin am 22. August abends in Moskau angekommen. Der mir dort 
von Stalin und Molotow gewordene Empfang war sehr freundlich. Wir hatten 
zunächst eine zweistündige Besprechung. In dieser Besprechung wurde der 
Gesamtkomplex der deutsch-russischen Beziehungen besprochen.
Das Resultat war erstens der beiderseitige Wille, in beiden Ländern die 
Beziehungen auf eine völlig neue Basis zu stellen. Dies sollte zum Ausdruck 
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kommen in einem Nichtangriffspakt. Zweitens sollten die Interessensphären der 
beiden Länder abgegrenzt werden, was ebenfalls geschah, und zwar durch ein 
geheimes Zusatzprotokoll.

DR. HORN: Für welchen Fall war dieses geheime Zusatzprotokoll abgeschlossen 
worden, und was beinhaltete es, und welches waren die politischen Grundlagen?

VON RIBBENTROP: Ich möchte da folgendes vorausschicken: Es ist bereits hier 
verschiedentlich über dieses geheime Protokoll gesprochen worden. Ich habe 
damals in den Verhandlungen mit Stalin und Molotow sehr offen gesprochen, genau 
so wie die russischen Herren auch sehr offen mit mir sprachen. Ich habe den 
Wunsch Adolf Hitlers geschildert, daß die beiden Länder zu einer endgültigen 
Einigung kommen möchten, und ich habe auch natürlich von der krisenhaften Lage 
in Europa gesprochen. Ich habe den russischen Herren gesagt, daß Deutschland 
alles tun würde, um die Lage mit Polen und die Schwierigkeit friedlich zu regeln
und zu einer freundschaftlichen Vereinbarung trotz allem noch zu kommen.
Ich habe aber keinen Zweifel gelassen, daß die Situation ernst sei, und daß es 
möglich sei, daß auch ein kriegerischer Konflikt ausbrechen könnte. Das war ja 
klar. Es handelte sich hierbei für beide Staatsmänner, sowohl für Stalin als 
auch für Hitler, um Gebiete, die beiden Ländern nach einem unglücklichen Kriege 
verlorengegangen waren. Es ist daher falsch, diese Dinge von irgendeinem anderen
Standpunkt aus zu betrachten, und so wie Adolf Hitler der Auffassung war, die 
ich auch in Moskau zum Ausdruck brachte, daß in irgendeiner Form dieses Problem 
so oder so gelöst werden müßte, und so war auch die russische Seite sich klar, 
daß dies der Fall war.
Wir haben dann gesprochen darüber, was im Falle eines kriegerischen Konflikts 
deutscherseits und russischerseits zu geschehen habe. Es ist dann eine 
Demarkationslinie, was bekannt ist, vereinbart worden, daß für den Fall 
unerträglicher polnischer Provokationen, [303] oder daß hier ein kriegerischer 
Konflikt entstände, daß hier eine Abgrenzung stattfinden müsse, damit nicht etwa
irgendeine Kollision zwischen den deutschen und russischen Interessen im 
polnischen Raume stattfinden könnte oder sollte. Es ist dann die bekannte Linie 
gefunden worden, die sich ergab im polnischen Raum aus den Linien der Flüsse 
Vistula, San und Bug, und es wurde vereinbart, daß, falls ein Konflikt 
ausbrechen würde, daß die westlich dieser Flüsse liegenden Gebiete deutsches 
Interessengebiet und die östlich dieser Flüsse liegenden Gebiete russische 
Interessensphären sein würden.
Es ist dann ja auch später nach Ausbruch des Krieges zur Besetzung dieser Zonen 
auf der einen Seite durch Deutschland, auf der anderen Seite durch russische 
Truppen gekommen. Ich darf nochmal wiederholen, daß ich damals sowohl von Adolf 
Hitler als auch von Stalin den Eindruck hatte, daß die Gebiete – daß es sich 
hier bei den polnischen Gebieten und auch den sonstigen Gebieten, die in den 
Interessensphären abgegrenzt wurden, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, 
um Gebiete handelte, die den beiden Ländern nach einem unglücklichen Kriege 
verlorengegangen waren; und beide Staatsmänner standen zweifellos auf dem 
Standpunkt, daß, wenn diese Gebiete, wenn, ich möchte sagen, die letzte 
Verhandlungsmöglichkeit um eine vernünftige Lösung dieser Fragen erschöpft sei, 
daß zweifellos eine Berechtigung für Adolf Hitler da sei, auch auf anderem Wege 
diese Gebiete wieder dem Deutschen Reiche einzuverleiben.
Es ist darüber hinaus, was ja auch bekannt ist... die anderen Interessensphären 
sind abgegrenzt worden, die sich bezogen auf Finnland, das Baltikum und 
Bessarabien. Es war dies eine große Bereinigung der Interessen zweier Großmächte
sowohl für den Fall einer friedlichen Lösung als auch für den Fall einer 
kriegerischen Lösung.

DR. HORN: Ist es richtig, daß diese Verhandlungen ausdrücklich nur für den Fall 
geführt wurden, daß es auf Grund des Nichtangriffspakts und der politischen 
Bereinigung zwischen Rußland und Deutschland nicht gelingen sollte, auf 
diplomatischem Wege den polnischen Konflikt zu bereinigen?

VON RIBBENTROP: Bitte, nochmal zu wiederholen!

DR. HORN: Ist es richtig, daß diese Lösung ausdrücklich nur für den Fall 
bestimmt war, daß trotz des Nichtangriffspakts mit Rußland, wenn eine 
diplomatische Lösung des polnischen Konfliktes nicht möglich sei, und nur für 
diesen Fall, dieser Vertrag wirksam werden sollte?

VON RIBBENTROP: Jawohl, das stimmt. Ich habe damals zum Ausdruck gebracht, daß 
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deutscherseits natürlich alles versucht [304] werden würde, um die Dinge in 
einer diplomatisch friedlichen Form zu lösen.

DR. HORN: Hat Ihnen Rußland bei dieser Lösung diplomatische Hilfe 
beziehungsweise wohlwollende Neutralität zugesichert?

VON RIBBENTROP: Das ergab sich ja an sich aus dem Nichtangriffspakt und aus den 
ganzen Besprechungen in Moskau. Es war ganz klar, daß, wenn durch die polnische 
Haltung, das war unsere Überzeugung, hier ein Krieg ausbrechen würde, Rußland 
uns gegenüber eine freundschaftliche Haltung einnehmen würde.
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DR. HORN: Wann flogen Sie aus Moskau zurück, und welche Lage fanden Sie in 
Berlin vor?

VON RIBBENTROP: Der Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion wurde am 23. 
abgeschlossen. Ich bin dann am 24. nach Deutschland zurückgeflogen. Ich hatte 
gedacht, zunächst, daß ich zu dem Führer nach dem Berghof nach Berchtesgaden 
fliegen würde. Aber mir wurde bedeutet, ich weiß nicht mehr, ob während des 
Fluges oder vorher, daß ich nach Berlin kommen möge.
Wir flogen dann nach Berlin, und ich habe dort Adolf Hitler über die Moskauer 
Abmachungen Bericht erstattet. Die Situation, die ich vorfand, war zweifellos 
eine sehr gespannte. Das habe ich dann besonders am nächsten Tage bemerkt.

DR. HORN: Auf welche Ereignisse war diese Verschärfung der deutsch-polnischen 
Situation zurückzuführen?

VON RIBBENTROP: Es hatten sich in den Mitte-Augusttagen allerhand Dinge 
ereignet, die, ich möchte sagen, die Elektrizität in der Luft immer mehr geladen
hatten. Grenzzwischenfälle, Schwierigkeiten zwischen Danzig und Polen; auf der 
einen Seite wurde Deutsch land vorgeworfen, Waffen nach Danzig zu schicken; auf 
der anderen Seite warfen wir den Polen vor, daß sie militärische Maßnahmen in 
Danzig ergriffen und so weiter.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Ihnen bei Ihrer Rückkehr nach Berlin die 
Unterzeichnung des britisch-polnischen Garantievertrages mitgeteilt wurde, und 
welches war Ihre und Hitlers Reaktion darauf?

VON RIBBENTROP: Das war am 25. August. Am 25. August habe ich Kenntnis bekommen 
von dem Gespräch, das der Führer mit Botschafter Henderson während meiner 
Abwesenheit von Deutschland, ich glaube am 22. August, in Berchtesgaden geführt 
hatte. Es war dies ein sehr ernstes Gespräch gewesen. Henderson hatte einen 
Brief des englischen Premierministers überbracht, der klar zum Ausdruck brachte,
daß ein kriegerischer Konflikt zwischen Deutschland und Polen England auf den 
Plan rufen würde.
Ich habe dann am 25. früh mit dem Führer – der Führer hat dann, glaube ich, noch
am selben Tage geantwortet, und zwar war [305] die Antwort so gehalten, daß im 
Augenblick eine Lösung auf diplomatischem Wege nicht abzusehen war. Ich habe 
über diesen Briefwechsel mit dem Führer am 25. gesprochen und ihn meinerseits 
gebeten, doch diese Frage auch nochmal zu überlegen, und ob man nicht doch 
nochmal einen Versuch mit England machen könnte.
Es war dies der 25., ein sehr ereignisreicher Tag. Es kam dann am Vormittag 
nämlich eine Mitteilung der Italienischen Regierung, wonach Italien im Falle 
eines Konfliktes über Polen nicht an deutscher Seite stehen würde. Der Führer 
entschloß sich dann, Botschafter Henderson im Laufe des Tages nochmal zu 
empfangen. Diese Unterredung hat um die Mittagszeit des 25. stattgefunden. Ich 
war anwesend dabei. Der Führer hat Sir Nevile Henderson nochmal in aller 
Ausführlichkeit seinen dringenden Wunsch, mit England zu einer Verständigung zu 
kommen, ans Herz gelegt. Er schilderte ihm die sehr schwierige Situation mit 
Polen und bat ihn, glaube ich, ein Flugzeug zu nehmen, um nach England zu 
fliegen, um diese ganze Situation nochmals mit der Englischen Regierung zu 
besprechen. Botschafter Henderson hat dies dann zugesagt, und ich schickte ihm, 
ich glaube im Laufe des Nachmittags, dann eine Notiz oder eine Verbalnote, in 
der der Führer seine Gedanken einer solchen Verständigung – oder ich glaube 
vielmehr das, was er in der Unterredung gesagt hatte – nochmals schriftlich zu 

Page 30



JoachimVonRibbentropVerteidigungsrede.txt
Papier brachte, damit der Englische Botschafter in der Lage sein würde, seiner 
Regierung dies richtig übermitteln zu können.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie nach Bekanntwerden des britisch-polnischen 
Garantievertrages Hitler ersuchten, angelaufene militärische Maßnahmen in 
Deutschland zurückzunehmen?

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Ich wollte das gerade erzählen. Es ist dann im 
Laufe des Nachmittags – ich hörte im Laufe des Tages, daß gewisse militärische 
Maßnahmen angelaufen waren, und ich bekam dann im Laufe des Nachmittags, ich 
glaube es war eine Reutermeldung, jedenfalls war es eine Pressemeldung, daß in 
London der polnisch-englische Bündnispakt ratifiziert worden sei.
Ich glaube sogar, es war eine Notiz dabei, daß der Polnische Botschafter 
Raczynski krank gewesen sei, aber plötzlich trotzdem im Foreign Office diese 
Unterschrift vollzogen habe.

DR. HORN: Wurde dieser Vertrag vor oder nach Bekanntwerden der Verweigerung der 
Unterschrift unter die italienische Mobilmachung abgeschlossen?

VON RIBBENTROP: Dieser Vertrag wurde ganz zweifellos nachher abgeschlossen. Ich 
weiß natürlich Tag und Stunde nicht, aber ich glaube, es muß der Nachmittag des 
25. August gewesen sein, denn – und die italienische Absage, die war ja bereits,
glaube ich, auch in den Mittagsstunden bei uns eingetroffen, war also [306] 
zweifellos schon am selben Morgen oder tags vorher in Rom definitiv beschlossen 
worden. Jedenfalls, ich kann das auch noch aus einer anderen Tatsache sagen, 
vielleicht darf ich erst auf Ihre andere Frage antworten, was ich getan habe auf
Grund dieser Nachricht?

DR. HORN: Jawohl.

VON RIBBENTROP: Ich ging, als ich diese Pressenachricht bekam, die mir dann, als
ich in die Reichskanzlei kam, nochmals auch dort zur Kenntnis gebracht wurde, 
sofort zu Hitler und bat ihn meinerseits, die militärischen Maßnahmen, was immer
sie waren, ich war über die militärischen Fragen nicht im einzelnen irgendwie 
orientiert, sofort abzustoppen und habe ihm gesagt, daß es ganz klar sei, daß 
dies den Krieg mit England bedeute, und daß England seine Unterschrift niemals 
verleugnen könnte. Der Führer hat nur verhältnismäßig kurz überlegt, sagte dann,
das wäre richtig und rief sofort seinen militärischen Adjutanten, und ich 
glaube, es war dann der Feldmarschall Keitel, der kam, um die Generale zu rufen 
und angelaufene militärische Operationen abzustoppen. Er äußerte sich bei dieser
Gelegenheit in der Weise, daß er sagte, wir haben zwei Hiobsbotschaften an einem
Tage bekommen. Das war Italien und diese Botschaft. Und ich halte es für 
möglich, daß die Nachricht von der Haltung Italiens sofort in London 
bekanntgeworden ist, daß man daraufhin die endgültige Ratifizierung dieses 
Vertrages vorgenommen habe. An diese Äußerung des Führers entsinne ich mich sehr
genau.

DR. HORN: Haben Sie und Hitler sich an diesem Tage gegenüber Henderson noch 
einmal bemüht, eine Bereinigung des Konfliktes herbeizuführen, und welches waren
Ihre Vorschläge?

VON RIBBENTROP: Es war so, ich habe das schon ausgeführt, daß der Führer 
Henderson sah am 25. mittags, ich glaube, es war eine Frühnachmittagsstunde und 
ihm sagte, daß er nach wie vor die Absicht habe, mit England zu einer 
endgültigen Verständigung zu kommen. Die Frage Danzig-Korridor müsse in 
irgendeiner Form gelöst werden, und er wolle von sich aus an England mit einem 
umfassenden Angebot, das in dieser Verbalnote noch nicht enthalten war, 
herantreten, um auf einer ganz regulären Basis diese Dinge mit England zu lösen.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler Henderson dann ein Flugzeug zur Verfügung 
gestellt hat, um diese Vorschläge sofort seiner Regierung unterbreiten zu können
und um seine Regierung zu ersuchen, die angebotenen Dienste gegenüber Polen 
wirksam werden zu lassen?

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Ich weiß, daß Henderson, ich glaube am folgenden
Tag, das muß wohl der 26. gewesen sein, [307] nach London in einem deutschen 
Flugzeug flog. Ich weiß die Einzelheiten davon nicht genau. Aber ich weiß, daß 
der Führer bei der Unterredung sagte: »Nehmen Sie sich sofort ein Flugzeug und 
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fliegen Sie zu Ihrer Regierung.«

DR. HORN: Welche Ergebnisse brachte der Botschafter Sir Henderson am 28. August 
nach Berlin mit zurück?

VON RIBBENTROP: Ich möchte da sagen, daß im Hinblick auf die krisenhafte 
Situation zwischen Polen und Deutschland, die dem Englischen Botschafter ja auch
bekannt war, der Führer eine gewisse Enttäuschung mir gegenüber zum Ausdruck 
brachte, daß der Englische Botschafter nicht schneller mit einer Antwort 
zurückgekommen sei, denn es war eben eine mit Elektrizität geladene Atmosphäre 
an dem Tage. Am 28. hatte Henderson dann eine neue Unterredung mit dem Führer. 
Ich war ebenfalls erneut zugegen. Die Antwort, die Sir Nevile Henderson aus 
London mitgebracht hatte, schien dem Führer zunächst nicht recht befriedigend. 
Sie beinhaltete verschiedene Punkte, die dem Führer unklar zu sein schienen. Der
Hauptpunkt aber war, daß England in Aussicht gestellt hatte, zu einer großen 
Lösung der Probleme zwischen Deutschland und England bereit zu sein unter der 
Voraussetzung, daß die deutsch-polnische Frage einer friedlichen Lösung 
zugeführt werden könnte.
In der Unterredung hat Adolf Hitler Sir Nevile Henderson gesagt, daß er die Note
prüfen und ihn dann erneut zu sich bitten würde. Er hat dann...

DR. HORN: Ist es richtig, daß in diesem Memorandum von England die Aufnahme 
direkter Verhandlungen zu Polen Deutschland nahegelegt wurde?

VON RIBBENTROP: Das stimmt. Einer der Punkte der Note – ich wollte jetzt auf den
Inhalt noch kommen – war, daß von englischer Seite vorgeschlagen wurde, daß eine
deutsch-polnische unmittelbare Verhandlung wohl der richtigste Weg sei, um zu 
einer Lösung zu kommen, und zweitens, daß diese Verhandlungen möglichst bald 
stattfinden sollten, weil die Lage... weil England anerkennen müsse, daß die 
Lage durch die Vorfälle an den Grenzen und überhaupt sehr gespannt sei. Es war 
ferner noch in der Note enthalten, daß, was immer auch für eine Lösung gefunden 
werden sollte, ich glaube es war in der Note, unter Garantie von den Großmächten
gestellt werden sollte.

DR. HORN: Hatte sich England damals erboten, deutsche Vorschläge zu direkten 
Verhandlungen durch seine Vermittlung an Polen weiterzugeben?

VON RIBBENTROP: Ja, das ist richtig.

[308] DR. HORN: Wie waren diese deutschen Vorschläge gehalten, die am 29. August
1939 als Antwort auf Hendersons Memorandum von Hitler Henderson übergeben worden
waren?

VON RIBBENTROP: Es war so: Adolf Hitler hat am 29. erneut den Englischen 
Botschafter empfangen und hat ihm bei dieser Gelegenheit gesagt, daß er bereit 
ist, auf die englische Anregung des 28. einzugehen, das heißt, daß er also, 
trotz der großen Spannungen und von ihm sehr hart empfundenen polnischen 
Haltung, bereit sein würde, nochmals die Hand zu einer friedlichen Lösung des 
deutsch-polnischen Problems zu reichen, wie es in dem englischen Vorschlag vom 
28. enthalten war.

DR. HORN: Welches waren die Gründe, diesem deutschen Vorschlag eine Aufforderung
beizufügen, bis zum 30. August einen polnischen Bevollmächtigten zu entsenden?

VON RIBBENTROP: In der Mitteilung Adolf Hitlers an Botschafter Henderson für die
Englische Regierung wurde gesagt, daß die Deutsche Regierung im Hinblick auf die
gespannte Lage sich hinsetzen würde und sofort entsprechende Vorschläge zu einer
Lösung des Danzig- und Korridorproblems ausarbeiten würde. Sie hoffe, in der 
Lage zu sein, diese Vorschläge bis zum Eintreffen eines polnischen 
Unterhändlers, den sie im Laufe des 30. August erwartete, ebenfalls zur 
Verfügung stellen zu können.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler diese Bestimmung oder diese Aufforderung 
zur Entsendung eines Bevollmächtigten deshalb hinzufügte mit einer 24stündigen 
Frist, weil er einen Konflikt infolge des Gegenüberliegens der beiden 
mobilisierten Wehrmachten befürchtete?

VON RIBBENTROP: Das stimmt absolut. Ich darf sagen, daß von der Unterredung vom 
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29. mir in Erinnerung ist, daß Botschafter Henderson den Führer fragte, ob das 
ein Ultimatum sei, und der Führer antwortete, nein, das sei kein Ultimatum, 
sondern, ich glaube er sagte, ein praktischer Vorschlag oder ein aus der 
Situation geborener Vorschlag, oder so etwas ähnliches. Tatsache war, wie ich 
nochmals wiederholen möchte, daß die Situation in den letzten Augusttagen an den
Grenzen von Danzig und des Korridors so aussah, daß, man kann vielleicht sagen, 
wenn nicht bald etwas geschehe, die Gewehre von selbst losgehen würden. Daher 
die verhältnismäßig kurze Frist, die der Führer gestellt hatte. Er fürchte, daß,
wenn eine längere Frist gestellt worden wäre, sich die Dinge vielleicht 
hinziehen könnten und dadurch die Gefahr eines kriegerischen Konfliktes nicht 
kleiner, sondern größer würde.

DR. HORN: Ist es richtig, daß trotz dieser Auskunft über diesen Punkt an den 
Botschafter Henderson die Antwort der Britischen Regierung diesen Vorschlag als 
unvernünftig bezeichnete?

[309] VON RIBBENTROP: Ich weiß über die englischen Reaktionen daraus aus einigen
Dokumenten, die ich später gesehen habe. Die erste Reaktion selbst stammte erst 
aus meiner Unterredung mit Henderson am 30. August.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie am 30. August eine vertrauliche Mitteilung 
bekamen über die polnische Totalmobilmachung?

VON RIBBENTROP: Das ist richtig. Der Führer hat im Laufe des 30. gewartet auf 
eine Nachricht des polnischen Unterhändlers. Diese kam aber nicht, sondern ich 
glaube, es war gegen Abend des 30., als die Nachricht eintraf, daß die polnische
Generalmobilmachung befohlen, allerdings noch nicht veröffentlicht worden war. 
Ich glaube, veröffentlicht worden ist sie erst am nächsten Vormittag. Dies war 
natürlich eine weitere ungeheuere Verschärfung der Situation.

DR. HORN: Ist es richtig, daß die Britische Regierung dann ihre angebotene 
Vermittlung praktisch dadurch zurückzog, daß sie Deutschland zu direkten 
sofortigen Schritten über die Vorbereitung von Besprechungen zwischen 
Deutschland und Polen anregte?
VON RIBBENTROP: Sie meinen am 30.?

DR. HORN: Am 30., ja.

VON RIBBENTROP: Das war so, wir hatten den 30., wie ich schon sagte, gewartet, 
aber es war kein polnischer Unterhändler gekommen. Adolf Hitler hatte inzwischen
diese Vorschläge vorbereitet, die er einem polnischen Unterhändler, der, wie er 
Sir Nevile Henderson ausdrücklich zugesagt hatte, auf völlig gleichwertiger 
Basis mit der Deutschen Regierung verhandeln könnte, übergeben wollte. Es ist 
dann erst kurz vor Mitternacht ein Anruf erfolgt, jedenfalls am späten Abend, 
glaube ich, daß der Englische Botschafter eine Mitteilung seiner Regierung zu 
übermitteln hätte. Diese Unterredung ist dann, glaube ich, nochmals verschoben 
worden; und jedenfalls hat um 12.00 Uhr Mitternacht vom 30. auf 31. August diese
bekannte Unterredung zwischen dem Englischen Botschafter und mir stattgefunden.

DR. HORN: Sie haben gestern die Schilderung des Botschafters... des Gesandten 
Schmidt, über die Unterredung gehört. Haben Sie dieser Unterredung – dieser 
Schilderung – noch etwas hinzuzufügen?

VON RIBBENTROP: Ich möchte zu der Unterredung folgendes sagen: Es ist ganz klar,
daß wir alle in dem Augenblick nervös waren, das stimmt. Das war so wohl der 
Englische Botschafter als ich auch. Der Englische Botschafter hatte, das möchte 
ich und muß ich hier erwähnen, am Tage vorher einen kleinen Auftritt mit dem 
Führer gehabt, so daß er leicht sehr ernst hätte enden können. Es gelang mir 
damals, die Dinge kurz abzubiegen. Es war daher eine [310] gewisse Spannung auch
zwischen dem Englischen Botschafter und mir. Ich habe aber den Englischen 
Botschafter bewußt ruhig und sachlich empfangen, und ich habe nun seine 
Mitteilung entgegengenommen. Diese Mitteilung, hoffte ich, würde in letzter 
Stunde darin bestehen, daß er mir einen polnischen Unterhändler doch noch 
avisieren würde.
Dies geschah aber nicht, sondern Sir Nevile Henderson eröffnete mir
erstens, daß seine Regierung diesen modus precedendi nicht empfehlen könne trotz
der sehr gespannten Lage, die durch die polnische Generalmobilmachung noch 
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besonders verschärft war, sondern sie verwies die Deutsche Regierung auf den 
diplomatischen Kanal;
zweitens sagte er, daß, wenn die Deutsche Regierung der Britischen Regierung 
diese Vorschläge ebenfalls zur Verfügung stellen würde, dann würde die Englische
Regierung bereit sein, sofern sie diese Vorschläge vernünftig finde, sich mit 
ihrem Einfluß in Warschau in positiver Weise für eine Lösung einzusetzen.
Es war dies aus der ganzen Situation heraus eine sehr schwierige Antwort. Denn, 
wie gesagt, die Situation war außerordentlich gespannt, und der Führer wartete 
seit dem Tage vorher auf einen Unterhändler. Ich fürchtete nun meinerseits auch,
daß, wenn nicht irgendeine Lösung oder irgend etwas bald käme, wie gesagt, die 
Gewehre von selbst losgehen würden. Ich habe dann die Vorschläge, die der Führer
mir gegeben hatte, Sir Nevile Henderson vorgelesen. Ich möchte hier nochmals 
unter meinem Eid aussagen, daß der Führer mir ausdrücklich verboten hatte, diese
Vorschläge aus der Hand zu geben. Er hatte mir vielmehr gesagt, ich dürfte 
dieselben ausschließlich der Substanz nach, wenn ich es für richtig hielt, dem 
Britischen Botschafter mitteilen. Ich habe etwas mehr getan, indem ich die 
gesamten Vorschläge, von Anfang bis zu Ende, dem Britischen Botschafter 
vorgelesen habe. Ich hatte dies auch deshalb getan, weil ich irgendwie doch noch
hoffte, daß die Englische Regierung ihren Einfluß in Warschau geltend machen und
noch zu irgendeiner Lösung beitragen wollte. Ich muß aber hier auch offen 
aussagen, daß ich aus dem Gespräch mit dem Britischen Botschafter am 30. August 
den Eindruck gewann, sowohl aus seiner ganzen Einstellung, die ja zum gewissen 
Grade auch der Gesandte Schmidt gestern geschildert hat, als auch aus der 
Substanz der Mitteilung der Britischen Regierung, daß England in diesem 
Augenblick nicht bereit war, wirklich der Situation gerecht zu werden und, sagen
wir mal, das äußerste zu tun, um diese Situation zu einer friedlichen Lösung 
kommen zu lassen.

DR. HORN: Was geschah nach Bekanntgabe des Inhalts der Note an Botschafter 
Henderson von seiten der Deutschen Regierung?

[311] VON RIBBENTROP: Ich habe nach dem Gespräch mit dem Englischen Botschafter 
dem Führer berichtet, daß es eine ernste Unterredung gewesen sei. Ich habe ihm 
auch gesagt, daß ich, entsprechend seiner Weisung, das Memorandum, trotz des 
Wunsches von Sir Nevile Henderson, ihm nicht übergeben hätte. Ich hätte aber den
Eindruck des Ernstes der Lage, und es wäre meine Überzeugung, daß die britische 
Garantie für Polen in Kraft sei. Das wäre mein bestimmter Eindruck von dieser 
Unterredung gewesen. Es ist dann... Im Laufe des 31. hat der Führer dann noch 
den ganzen Tag gewartet, ob vielleicht doch noch in irgendeiner Form ein 
Unterhändler kommen würde, oder ob noch eine neue Mitteilung der Britischen 
Regierung eintreffen würde. Wir haben hier gehört über das Eingreifen von 
Reichsmarschall Göring, der Herrn Dahlerus damals nochmals den Inhalt dieser 
Note in allen Einzelheiten bekanntgab, so daß es ja kein Zweifel ist, daß im 
Laufe der Nacht, spätestens aber am Morgen des 31., die genauen Vorschläge der 
Reichsregierung in den Händen sowohl Londons, der Londoner Regierung, als auch 
der Warschauer Regierung gewesen sind. Der Führer hat dann noch den ganzen 31. 
gewartet, und ich bin der Überzeugung, ich möchte das hier ganz klar sagen, daß 
er gehofft hat, daß doch noch von Englands Seite irgend etwas geschehen würde. 
Es ist dann im Laufe des 31. der Polnische Botschafter zu mir gekommen. Aber es 
ist ja bekannt, daß er keinerlei Vollmachten hatte, um irgend etwas zu tun oder 
in Verhandlungen einzutreten oder gar noch Vorschläge irgendwelcher Art 
entgegenzunehmen. Ich weiß nicht, ob der Führer am 31. mich autorisiert haben 
würde, ihm solche Vorschläge zu übergeben, aber ich halte es für möglich. Aber 
der Polnische Botschafter war nicht hierzu autorisiert, wie er mir ausdrücklich 
sagte. Ich darf vielleicht kurz darauf hinweisen, daß über die Einstellung 
damals in Warschau ja der Zeuge Dahlerus weiteres ausgesagt hat.

DR. HORN: Ist es richtig, daß die deutschen Vorschläge von England erst am Abend
des 31. August nach Warschau weitergeleitet wurden?

VON RIBBENTROP: Darf ich nochmals die Frage hören?

DR. HORN: Ist es richtig, daß die deutschen Vorschläge, die am Abend vorher, am 
30. abends, von Ihnen dem Botschafter Sir Nevile Henderson unterbreitet worden 
waren, erst am Abend des 31. August nach Warschau weitergemeldet wurden?

VON RIBBENTROP: Sie meinen von London?
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DR. HORN: Von London.

VON RIBBENTROP: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen; aber das wird ja aus den 
amtlichen Dokumenten zweifellos hervorgehen.

[312] DR. HORN: Welche Erwägungen führten dann zum Entschluß, militärische 
Maßnahmen gegen Polen zu ergreifen?

VON RIBBENTROP: Ich kann Ihnen da im einzelnen nichts sagen. Ich weiß nur, daß 
der Führer diese Vorschläge, die ich dem Britischen Botschafter in der Nacht vom
30. zum 31. vorgelesen hatte, dann, ich glaube, am 31. gegen Abend durch den 
Rundfunk veröffentlichte. Die Reaktion des Warschauer Rundfunks – dieser 
Reaktion entsinne ich mich genau – war leider so, daß es eine absolute 
Kampfansage an diese deutschen Vorschläge, die ja, wie ich gehört habe, von Sir 
Nevile Henderson an sich als vernünftig bezeichnet worden waren, bedeutete. Ich 
glaube, sie wurden im polnischen Rundfunk damals als eine Unverschämtheit 
bezeichnet, und es wurde von den Deutschen als von Hunnen oder von solchen 
Dingen gesprochen. Das entsinne ich mich noch ungefähr. Jedenfalls kam prompt 
auf die Veröffentlichung dieser Vorschläge von Warschau eine sehr scharfe 
ablehnende Antwort. Ich nehme an, daß diese den Führer bestimmt hat, dann in der
Nacht vom 31. zum 1. den Vormarschbefehl zu geben. Ich kann meinerseits dazu nur
sagen, daß ich in die Reichskanzlei kam, und der Führer mir sagte, daß er Befehl
gegeben habe, und das ginge nun nicht mehr anders oder so etwas ähnliches, und 
die Sache rolle. Ich habe daraufhin dem Führer nur gesagt: »Ich wünsche Ihnen 
Glück«.
Ich darf noch erwähnen, daß der Ausbruch dieser Feindseligkeiten das Ende der 
jahrelangen Bemühungen Adolf Hitlers um die Freundschaft Englands bedeutete.

DR. HORN: Ist von Mussolini noch ein Vermittlungsvorschlag gemacht worden, und 
wie endete dieser Vorschlag?

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es ist... Am 3. vormittags kam ein solcher 
Vermittlungsvorschlag in Berlin an, daß Mussolini noch in der Lage sein könnte 
und würde, wenn eine schnelle Zustimmung der Deutschen Regierung käme, die 
polnische Frage irgendwie auf das Forum einer Konferenz zu bringen. Es wurde 
gleichzeitig mitgeteilt, daß die Französische Regierung bereits diesem Vorschlag
zugestimmt habe. Deutscherseits wurde ebenfalls sofort zugestimmt. Aber einige 
Tage später, ich kann jetzt die Stunden nicht mehr genau angeben, wurde erklärt,
daß, ich glaube es war durch eine Rede des britischen Außenministers Halifax im 
Unterhaus oder durch eine sonstige britische Mitteilung, dieser Vorschlag von 
London abgelehnt worden war.

DR. HORN: Ist Ihnen bekannt, ob Frankreich diesen Vorschlag auch abgelehnt hat?

VON RIBBENTROP: Ja, ich sagte schon, wir bekamen die Nachricht, ich glaube auch 
über die Italienische Regierung, gleich mit [313] dem Vorschlag, daß seitens der
Französischen Regierung entweder man der Sache günstig gegenüberstände oder daß 
der Vorschlag angenommen worden sei.

DR. HORN: Haben Sie nach Abschluß des Polenfeldzuges Friedensmöglichkeiten 
gesehen und sie verfolgt?

VON RIBBENTROP: Nach Abschluß des Polenfeldzuges habe ich einige lange 
Unterredungen mit Adolf Hitler gehabt. Es war damals so, daß ganz zweifellos 
eine gewisse französische Unlust an diesem ganzen Kriege zu spüren war. Es fiel 
bei uns in den Wochen gelegentlich von militärischer Seite das Wort vom 
»Kartoffelkrieg im Westen«. Hitler lag gar nichts nach meiner Überzeugung, nach 
allem was er mir sagte, an einer Austragung an sich des Krieges im Westen, und 
ich glaube, das ging wohl uns allen Regierungsmitgliedern damals so. Ich darf in
diesem Zusammenhang noch an die Rede des Reichsmarschalls Göring erinnern, die 
er damals hielt. Hitler hielt dann in Danzig eine Rede, und ich glaube später 
noch woanders, entweder im Reichstag oder, ich weiß es nicht mehr genau, ich 
glaube im Reichstag, in der er zweimal, ganz unmißverständlich, England und 
Frankreich zu verstehen gab, daß er immer noch und jederzeit gewillt sei, 
irgendwie in ein Gespräch zu kommen. Wir haben damals auch, allerdings in sehr 
vorsichtiger Form, da und dort uns umgehört in diplomatischen Kreisen, wie die 
Stimmung in den feindlichen Hauptstädten sei. Aber die öffentlichen 
Gegenäußerungen auf die Rede Adolf Hitlers zeigten ganz klar, daß an einen 
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Frieden nicht zu denken war.

DR. HORN: Was haben Sie im weiteren Verlauf gegen eine Kriegsausweitung 
unternommen?

VON RIBBENTROP: Es war mein, ich möchte sagen, heißestes Bestreben seit Ende des
Polenfeldzuges, zu versuchen, den Krieg zu lokalisieren, das heißt zu 
verhindern, daß irgendeine Kriegsausweitung in Europa stattfinden könnte. Ich 
mußte aber schon bald feststellen, daß, wenn ein Krieg einmal ausgebrochen ist, 
die Politik nicht immer allein, beziehungsweise überhaupt nicht das 
entscheidende Wort in diesen Dingen zu sprechen hat und daß in solchen Fällen 
dann die sogenannte Time Table, die Zeittafel der Generalstäbe, zu laufen 
anfängt. Der eine will dem anderen das Wasser abgraben. Unsere diplomatischen 
Bestrebungen waren ganz zweifelsohne überall, sowohl in Skandinavien als auch in
dem Balkan, als auch wo es sonst sei, gegen eine Kriegsausweitung. Es ist dann 
ja doch dazu gekommen, und ich möchte hier nur erklären, daß nach meinen 
Gesprächen mit Adolf Hitler – und ich bin auch der Überzeugung, daß die 
deutschen Militärs die gleiche Auffassung hatten –, daß Hitler in keiner Weise 
gewünscht hat, den Krieg irgendwie auszudehnen.

[314] DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie Nachrichten erhielten, die auf die 
Absicht der Westmächte hindeuteten, einen Einbruch in das Ruhrgebiet zu 
versuchen?

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es waren da eine ganze Anzahl Nachrichten, die 
laufend kamen. Mit dem Nachrichtendienst war es bei uns so, daß sehr viele 
Kanäle Nachrichtendienst betrieben. Diese kamen alle beim Führer zusammen. Wir 
vom Auswärtigen Amt hatten verhältnismäßig wenig Nachrichtendienst, sondern wir 
waren mehr auf die offiziellen diplomatischen Kanäle angewiesen. Aber auch wir 
haben in der Zeit Nachrichten und Mitteilungen bekommen, die ganz zweifelsohne 
darauf schließen ließen. Wir haben auch damals Nachrichten bekommen im 
Auswärtigen Amt, die darauf schließen ließen, daß die Westmächte die Absicht 
hatten, bei irgendeiner oder der ersten passenden sich bietenden Gelegenheit 
irgendwie gegen das Ruhrgebiet vorzugehen. Nun war die Lage ja im Westen die, 
daß dort der Westwall eine sehr starke militärische Schranke gegenüber 
Frankreich aufgerichtet hatte, und es lag natürlich der Gedanke sehr nahe, daß 
ein solcher Angriff über neutrales Gebiet, das heißt Belgien und Holland, kommen
könnte.

DER GERICHTSMARSCHALL: Hoher Gerichtshof! Der Angeklagte Dönitz wird der Sitzung
nicht beiwohnen.
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VORSITZENDER: Ja, Dr. Horn.

DR. HORN: Am 16. Februar 1923 übertrug eine Botschafterkonferenz die 
Souveränität des Memellandes auf Litauen, nachdem es 1923 durch Handstreich 
litauischer Soldaten bereits annektiert war. Was veranlaßte Hitler, diese 
Richtlinien für die Rückgliederung des Memellandes 1939 zu geben?

VON RIBBENTROP: Das kleine Memelland war von jeher, als das Land unseres 
Deutschlandliedes, eine Herzensangelegenheit des ganzen deutschen Volkes. Die 
militärischen Tatsachen sind bekannt. Es wurde nach dem verlorenen Krieg unter 
die Alliierten Mächte gestellt, später wurde es durch litauische Soldaten 
besetzt, durch einen Handstreich. Das Land selbst ist Urdeutsches Gebiet, und es
war eine natürliche Entwicklung, daß dieses Land wieder zu Deutschland wollte. 
Der Führer hat mir dann auch bereits im Jahre 1938 dieses Problem als eines 
derer bezeichnet, die früher oder später gelöst werden müßten. Im Frühjahr 1939 
haben wir Verhandlungen mit der Litauischen Regierung aufgenommen. Diese 
Verhandlungen führten dann zu einem Zusammentreffen des litauischen 
Außenministers Urbszys mit mir, und es wurde ein Vertrag unterzeichnet, durch 
den das Memelland dem Deutschen Reich wieder eingegliedert wurde. Das war im 
März 1939. Auf die großen Leiden dieses Landes in den vergangenen Jahren brauche
ich nicht einzugehen. Jedenfalls war es absolut dem Selbstbestimmungsrecht der 
Völker entsprechend, daß dem Willen der Memelländer im Jahre 1939 stattgegeben 
wurde, und der Vertrag vollzog eigentlich nur einen Zustand, der natürlich war, 
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und der früher oder später hätte herbeigeführt werden müssen.

DR. HORN: Ein halbes Jahr später kam es dann zum Polenkrieg. Worin sahen Sie die
entscheidenden Tatsachen, die zu diesem Kriegsausbruch führten?

VON RIBBENTROP: Ich habe hierüber schon gestern ausgesagt. Das Entscheidende war
die englische Garantie für Polen. Darüber brauche ich nicht mehr zu sprechen. 
Dadurch wurde Polen jegliche Verhandlung und jegliche Verständigung mit uns im 
Hinblick auf die polnische Mentalität unmöglich. Was den unmittelbaren 
Kriegsausbruch anbetrifft, so sind es folgende Tatsachen:
Erstens: Es ist kein Zweifel, daß....

[316] MR. DODD: Hoher Gerichtshof! Ich führte heute vormittag allgemein aus, und
ich wiederhole meine gestrige Feststellung, daß ich nur sehr ungern hier in 
dieses Verhör eingreife, aber der Zeuge hat selbst gesagt: »Wir haben all dies 
gestern behandelt.« Wir haben die ganze Geschichte gestern nachmittag von ihm 
gehört.
Ich möchte darauf hinweisen, daß der Zeuge selbst, bevor er antwortete, sagte, 
daß er schon gestern die Gründe für den Krieg angegeben habe, und ich stimme mit
ihm vollkommen überein. Ich halte es für ganz unnötig, daß er heute nochmals 
darauf eingeht. Ich möchte nebenbei noch einschalten, daß wir schon gestern sehr
im Zweifel darüber waren, ob sein Vorbringen erheblich und wesentlich ist, aber 
sicherlich brauchen wir ihn nicht nochmals darüber zu hören.

VORSITZENDER: Was sagen Sie dazu, Dr. Horn?

DR. HORN: Ich möchte dazu sagen, daß der damalige deutsche Außenminister, der 
des Angriffskrieges angeklagt ist, doch wohl ein paar Ausführungen machen darf 
über die entscheidenden Tatsachen, wie er sie sah, die zum Kriegsausbruch 
führten. Der Angeklagte soll natürlich nicht noch einmal vortragen, was er 
gestern schon vorgetragen hat, sondern ich will, daß er das, was er gestern noch
nicht so präzise ausgeführt hat, heute vorträgt, und das wird den Gerichtshof 
nicht so lange in Anspruch nehmen.

VORSITZENDER: Einverstanden, Dr. Horn, vorausgesetzt natürlich, daß er nicht 
wieder über genau dieselben Dinge spricht, die er gestern ausgeführt hat.

DR. HORN: Bitte, führen Sie ganz kurz diese Tatsachen, die Sie bestimmten, aus.

VON RIBBENTROP: Es sind nur ein paar kurze Tatsachen, und es handelt sich nur – 
ich will nur sprechen über die letzten zwei Tage.
Erstens: Es ist kein Zweifel, daß am 30. und 31. August man in England genau 
über die ungeheuer gespannte Lage orientiert war. Man hat diese Tatsache auch 
Hitler in einem Briefe mitgeteilt, und Adolf Hitler hat hier gesagt, daß ein 
schnellster Entschluß und schnellste Lösung notwendig sei. Dies war im Briefe 
von Chamberlain an Adolf Hitler.
Zweitens: England wußte, daß die Vorschläge, die Deutschland gemacht hatte, 
vernünftig waren, denn wir wissen, daß England im Besitz dieser Vorschläge war 
in der Nacht vom 30. zum 31. August. Botschafter Henderson hat diese Vorschläge 
selbst als vernünftig bezeichnet.
Drittens: Es wäre daher möglich gewesen, im Laufe des 30. und 31. irgendeinen 
Wink nach Warschau zu geben und den Polen zu sagen, sie möchten irgendwie die 
Verhandlungen mit uns beginnen. [317] Dies wäre möglich gewesen, und zwar auf 
dreierlei Art. Entweder es hätte ein polnischer Unterhändler nach Berlin fliegen
können. Das war ein Flug, wie der Führer gesagt hatte, von ein bis eineinhalb 
Stunden. Oder es hätte ein Zusammentreffen zum Beispiel von den Außenministern 
oder den Staatsoberhäuptern an der Grenze stattfinden können. Oder, noch 
einfacher, es hätte der Botschafter Lipski beauftragt werden können, zumindest 
noch einmal die deutschen Vorschläge entgegenzunehmen. Wäre dieser Auftrag 
gegeben worden, so wäre damit die Krise behoben gewesen und es wäre zu 
diplomatischen Verhandlungen gekommen. England selbst hätte, wenn es das wollte,
sich ohne weiteres durch seinen Botschafter einschalten können, um bei den 
Verhandlungen zugegen zu sein, was deutscherseits nach dem ganzen 
Vorangegangenen zweifellos sehr begrüßt worden wäre.
Es ist aber dies nicht geschehen, sondern – wie, glaube ich, aus den mir hier 
erst bekanntgewordenen Dokumenten hervorgeht – es ist in dieser Zeit nichts 
geschehen, was irgendwie dieser sehr kritischen Situation gerecht werden konnte.
Der polnische Chauvinismus ist natürlich. Wie wir aus den Worten des 
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Botschafters Henderson beziehungsweise durch das Zeugnis des Herrn Dahlerus hier
gehört haben, hat der Botschafter Lipski sehr starke Worte damals gebraucht, die
die polnische Mentalität aufzeigten. Es ist also dadurch, daß Polen genau wußte,
daß es unter allen Umständen die Hilfe von England und Frankreich haben würde, 
die Einstellung Polens so geworden, daß praktisch der Krieg unvermeidbar 
geworden ist. Ich glaube, daß diese Tatsachen doch für die historische 
Betrachtung dieser ganzen Phase von einiger Bedeutung sind. Ich selbst möchte 
sagen, daß ich die Entwicklung persönlich sehr bedauert habe. Es wurde eine 
fünfundzwanzigjährige Arbeit von mir damit beseitigt, und ich habe noch in 
letzter Stunde verschiedentlich versucht, alles zu tun, um diesen Krieg zu 
vermeiden. Ich glaube, das geht auch aus den Dokumenten des Botschafters 
Henderson selbst hervor, daß diese Versuche von mir gemacht worden sind. Ich 
habe Adolf Hitler gesagt, es sei Chamberlains heißester Wunsch, mit Deutschland 
zur Freundschaft zu kommen und zu einem Abkommen, und ich habe noch einen 
besonderen Beauftragten damals zur Botschaft in Berlin geschickt zu Henderson, 
um ihm zu sagen, wie ernst dieser Wunsch des Führers gemeint sei, und daß er 
alles tun möge, um seiner Regierung dieses Streben Adolf Hitlers ans Herz zu 
legen.

DR. HORN: Im April 1940 kam es zur Besetzung der Länder Dänemark und Norwegen. 
Am 31. Mai 1939 hatten Sie mit Dänemark einen Nichtangriffspakt abgeschlossen. 
Infolge dieser Tatsache hat Ihnen die Staatsanwaltschaft den Vorwurf einer 
perfiden Diplomatie gemacht. Wann und auf welche Weise erhielten Sie Kenntnis 
von der bevorstehenden Besetzung Dänemarks und Norwegens?

[318] VON RIBBENTROP: Es war immer der Wunsch des Führers und von mir, 
Skandinavien neutral zu halten. Ich habe im Rahmen der Politik Adolf Hitlers 
gegen die Kriegsausweitung auch alles getan, um diese durchzuführen.
Im April 1940 ließ mich eines Tages Hitler in die Reichskanzlei kommen. Er 
eröffnete mir, daß er Nachrichten habe, wonach die Besetzung oder die Landung 
englischer Truppen in Norwegen kurz bevorstünde. Er habe sich daher 
entschlossen, Norwegen und Dänemark zu besetzen, und zwar am übernächsten 
Vormittag. Das war das erste, was ich erfuhr. Ich war überrascht, und der Führer
zeigte mir dann die verschiedenen Unterlagen, die er von seinem 
Nachrichtendienst bekommen hatte. Er beauftragte mich, sofort Noten 
vorzubereiten, um sowohl der Dänischen wie der Norwegischen Regierung 
mitzuteilen, daß dieser deutsche Einmarsch erfolgen würde. Ich habe den Führer 
darauf hingewiesen, daß wir mit Dänemark einen Nichtangriffsvertrag hätten, und 
auf die Neutralität Norwegens; ferner darauf, daß wir durch unsere Gesandtschaft
in Oslo Nachrichten hätten, die nicht darauf hindeuten ließen auf eine Landung. 
Ich habe dann nach den Unterlagen, nachdem sie mir gezeigt wurden, den Ernst 
gesehen, wie ernst die Situation war, und daß diese Nachrichten ernst zu 
bewerten seien.
Ich bin dann am nächsten Tage bemüht gewesen, mit meinen Herren diese Noten 
vorzubereiten, die mit dem Flugzeug im Laufe des 8. April nach Oslo und 
Kopenhagen befördert wurden. Wir haben an dem Tage Tag und Nacht gearbeitet, um 
überhaupt diese Noten fertigstellen zu können. Es war der Befehl des Führers, 
daß diese Noten kurz vor der deutschen Besetzung in Oslo und Kopenhagen 
übergeben werden sollten. Dies wurde dann auch durchgeführt.
Die Besetzung Dänemarks vollzog sich nach meiner Kenntnis völlig reibungslos. 
Ich glaube, es ist kaum ein Schuß gefallen. Nach der Besetzung wurde sofort von 
uns mit der Dänischen Regierung Stauning verhandelt und Vereinbarungen 
getroffen, daß sich alles möglichst in Ruhe und in einer freundschaftlichen 
Atmosphäre abwickle. Es wurden Dänemark alle Garantien für die Integrität dieses
Landes gegeben, und es hat auch in dem weiteren Verlauf sich in Dänemark alles 
verhältnismäßig ruhig abgewickelt.
In Norwegen lagen die Dinge etwas anders. Es war hier zu Widerständen gekommen. 
Wir haben dann versucht, den Norwegischen König im Lande zu behalten und ihn zu 
bestimmen, im Lande zu bleiben. Es wurde mit ihm noch verhandelt, aber dies 
gelang nicht, sondern ich glaube, er ging nach dem Norden, ich glaube nach 
Narvik, und wir konnten, wir hatten also dann Verhandlungsmöglichkeit mit 
Norwegen nicht mehr. Es wurde dann Norwegen bekanntlich besetzt; es wurde dort 
eine Zivilverwaltung eingesetzt.[319] Das Auswärtige Amt hatte von diesem 
Zeitpunkt mit diesen Dingen in Norwegen nichts mehr zu tun. Aber eins möchte ich
noch sagen: daß der Führer mir wiederholt gesagt hat, daß diese Maßnahmen, die 
er getroffen hat, außerordentlich notwendig waren; und nach den gefundenen 
Dokumenten, die nach der Landung britischer Truppen in Norwegen gefunden worden 
sind, die dann veröffentlicht wurden, zeigte sich, daß ganz zweifelsohne die 
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Besetzung dieser Länder und die Landung in Norwegen von England seit langer Zeit
vorbereitet worden war.
Es ist nun auch im Verlaufe dieser Gerichtsverhandlung hier oft und wiederholt 
davon gesprochen worden von dem großen Leiden des dänischen und des norwegischen
Volkes. Ich persönlich bin der Überzeugung, daß die Tatsache der deutschen 
Besetzung, die – man mag dazu stehen wie man will – aber in der praktischen 
Folge verhindert hat, daß Skandinavien zum Kriegsschauplatz wurde und damit, 
glaube ich, gerade dem dänischen und norwegischen Volke unermeßliche Leiden 
erspart hat, und wenn ein Krieg zwischen Skandinavien und Deutschland 
ausgebrochen wäre, wäre natürlich ein sehr viel größeres Leiden für diese 
Bevölkerung beschieden gewesen.

DR. HORN: Haben Sie vor der Besetzung Norwegens mit Quisling zu tun gehabt?

VON RIBBENTROP: Ich muß da sagen, daß der Name Quisling erst später eigentlich 
zu einem Begriff geworden ist. Vor der Besetzung Norwegens war er mir persönlich
jedenfalls kein Begriff. Es ist richtig, daß von seiten Herrn Rosenbergs mit mir
Verbindung aufgenommen worden ist, um die Deutschfreunde in Skandinavien im 
Rahmen – glaube ich – der damaligen Nordischen Bewegung zu unterstützen, wie das
ein natürlicher Vorgang ist. Es sind auch damals von uns Gelder gegeben worden 
für Zeitungen, Propaganda und auch für politische Tätigkeit in Norwegen.
Bei diesen Besprechungen aber – des entsinne ich mich sehr genau – ist niemals 
etwa von irgendeiner politischen Machtergreifung durch bestimmte Kreise 
Norwegens oder von militärischen Operationen irgendwie gesprochen worden.

DR. HORN: Welchen Einfluß hatte das Auswärtige Amt nach der Besetzung Dänemarks 
in diesem Lande?

VON RIBBENTROP: Nach der Besetzung Dänemarks war das Auswärtige Amt vertreten 
durch einen Gesandten beim Dänischen König. Später wurde dann durch gewisse 
Ereignisse – ich glaube, es würde zu lang, dies auszuführen. Die Dänische 
Regierung trat zurück und es wurde dann ein Reichsbevollmächtigter dort ernannt.
Gleichzeitig gab es in Dänemark einen Militärbefehlshaber und später einen 
Höheren SS-und Polizeiführer.
[320] Die Tätigkeit des Gesandten beim Dänischen König war die Tätigkeit eines 
normalen und sehr einflußreichen Gesandten, der die Dinge dort alle 
Schwierigkeiten versuchte zu überbrücken, die naturgemäß durch eine Besatzung 
immer kommen können; und die Tätigkeit des Reichsbevollmächtigten war später 
nach meinen Richtlinien diejenige, um Dänemark, man möchte sagen, als ein Land 
zu behandeln, das nicht in Feindschaft Deutschland gegenüberstand, sondern in 
Freundschaft. Wir haben immer das als die oberste Richtschnur unseres Handelns 
in Dänemark gehabt, und lange Zeit später, als es durch die Verschärfung des 
Krieges zu ernsteren Schwierigkeiten kam, herrschte auch in Dänemark für lange 
Kriegsjahre eigentlich vollkommene Ruhe, und wir waren mit dem Zustand dort sehr
zufrieden.
Später ist es dann, wie gesagt, zu einer gewissen Verschärfung gekommen durch 
feindliche Agententä tigkeit, Gegenmaßnahmen und so weiter. Die Aufgabe des 
Reichsbevollmächtigten war aber immer so, daß er Instruktionen von mir hatte, 
die Dinge nicht etwa zu verschärfen, sondern zu überbrücken und an einem 
weiteren guten Verhältnis zwischen dem deutschen und dem dänischen Volke zu 
arbeiten. Dies war für ihn nicht immer ganz leicht; aber er hat im großen und 
ganzen seine Aufgabe, glaube ich, zur Zufriedenheit durchgeführt.

DR. HORN: Seit wann und auf welchem Wege erhielten Sie Meldungen über Absichten 
des französisch-englischen Generalstabs über die Einbeziehung Hollands und 
Belgiens in deren Operationsgebiete?

VON RIBBENTROP: Es ist klar, daß diese Frage immer auch hier in dieser 
Gerichtsverhandlung einen großen Rahmen eingenommen hat. Die Lage war so, daß 
Deutschland durch eine Erklärung des Jahres 1937 mit Belgien eine Abmachung 
getroffen hatte, daß Deutschland Belgiens strikte Neutralität wahren würde unter
der Voraussetzung, daß dies auch seitens Belgiens der Fall sein würde.
Es war nun nach dem Polenfeldzug wiederholt mir vom Führer mitgeteilt worden, 
daß sein Nachrichtendienst Meldungen gebracht hätte über feindliche Absichten 
eines Angriffs auf das Ruhrgebiet über holländisches und belgisches Gebiet. Auch
wir haben gelegentlich solche Nachrichten bekommen, die allerdings weniger 
konkreter Natur waren.
Jedenfalls glaubte Adolf Hitler, immer und jederzeit mit einem Angriff auf 
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dieses lebenswichtigste deutsche Gebiet, nämlich das Ruhrgebiet, rechnen zu 
müssen. Ich habe verschiedentlich in der Zeit mit dem Führer über die Bedeutung 
– gerade in der ganzen Welt – der belgischen Neutralität gesprochen, aber 
gleichzeitig war auch ich mir bewußt, daß natürlich es hier um einen Kampf, um 
[321] einen harten Kampf, ginge, größeren Ausmaßes, und daß da auch andere 
Maßstäbe angesetzt werden müßten.
Es ist dann im weiteren Verlauf der Dinge – im Frühjahr 1940 haben sich die 
Nachrichten über einen solchen Angriff konkretisiert und ich darf vielleicht 
erwähnen, daß später aufgefundene Akten, die das Auswärtige Amt veröffentlichte,
Akten des französischen Generalstabs und so weiter, doch klar nachgewiesen 
haben, daß diese Nachrichten, die Deutschland besaß, zutreffend waren, daß 
tatsächlich der Gedanke eines Angriffs auf das Ruhrgebiet bei den Feinden 
Deutschlands, den damaligen Feinden Deutschlands, verschiedentlich erörtert 
worden ist.
Ich darf in diesem Zusammenhang vor allem an ein Dokument erinnern, eine 
Besprechung des englischen Premierministers Chamberlain mit Herrn Daladier in 
Paris, in dem der Vorschlag von Herrn Chamberlain, eines Angriffs zur Zerstörung
der lebenswichtigen oder rüstungswichtigen Gebiete des Ruhrgebietes über die 
sogenannten »Schornsteine« Belgiens und Hollands, gemacht worden ist. Ich 
glaube, dieses Aktenstück liegt hier vor und ist der Verteidigung genehmigt 
worden.
Es war also die Lage vor dem Angriff, zu dem der Führer sich im Westen 
entschieden hatte, so, daß er jederzeit auch von der Gegenseite mit einem 
Angriff über diese Gebiete zum mindesten rechnen mußte. Er hat sich daher 
entschlossen, über dieses Gebiet anzugreifen, über die beiden neutralen Gebiete 
anzugreifen, und nach dem Angriff, glaube ich – das werden auch die Militärs 
bestätigen –, sind weitere Unterlagen und auch Tatsachen festgestellt worden, 
die auch engste Zusammenarbeit der Generalstäbe, des belgischen, und ich glaube 
auch des holländischen, nach meiner Erinnerung – mit dem englisch-französischen 
Generalstab Zeugnis ablegen.
Es ist natürlich immer eine sehr harte Sache, in einem solchen Kriege eine 
Neutralität und ein Land zu verletzen, und man soll nicht glauben, daß dies 
Dinge sind, mit denen wir uns mit einer Handbewegung sozusagen hinweggesetzt 
haben. Ich habe manche schlaflose Nacht über diese Dinge verbracht, aber ich 
möchte daran erinnern, daß diese selben Erwägungen auch auf der anderen Seite 
angestellt worden sind, und auch andere Staatsmänner haben diese Frage in dieser
Zeit erörtert; ich erinnere an einen Ausspruch, der lautete, »daß man es müde 
sei, über die Rechte Neutraler nachzudenken,« dies ist ein Ausspruch, der von 
einem großen englischen Staatsmann, nämlich von Mr. Winston Churchill, stammte.

DR. HORN: Was veranlaßte Deutschland, die Integrität Luxemburgs zu verletzen?

VON RIBBENTROP: Mit Luxemburg lag es ebenso wie mit Belgien und mit Holland. Es 
ist ein kleines Land, und es ist klar, daß in einem solchen großen 
Kriegsgeschehen die Armeen nicht [322] plötzlich ein Land aussparen können. Aber
ich möchte im Zusammenhang mit Luxemburg auf eine Tatsache hinweisen: Im Sommer 
des vergangenen Jahres, das heißt des Jahres 1939, hatten wir mit Luxemburg und 
Frankreich Verhandlungen angebahnt, um hier zu ganz konkreten 
Neutralitätsabmachungen auf vertraglicher Basis zu kommen. Diese Verhandlungen 
schienen sich auch erst günstig anzulassen; aber sie wurden dann plötzlich eines
Tages von luxemburgischer und von französischer Seite abgebrochen. Wir haben das
damals nicht ganz verstanden, warum das geschehen ist; aber ich weiß, daß ich, 
als ich dem Führer hierüber Meldung machte, ihn dies bis zu einem gewissen Grade
mißtrauisch machte, welche Gedankengänge auf der anderen Seite hier dabei 
vorgeherrscht haben könnten. Wir haben das nie genau erfahren.

DR. HORN: Welche Einflußmöglichkeiten besaß das Auswärtige Amt nach der 
Teilbesetzung Frankreichs in Frankreich?
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VON RIBBENTROP: Nach der Besetzung oder Teilbesetzung Frankreichs wurde auf 
meine Bitte vom Führer, obwohl wir ja noch nicht wieder im Frieden waren mit 
Frankreich, also eigentlich keine Veranlassung gehabt hätten, diplomatische 
Beziehungen aufzunehmen, sondern wir waren nur im Waffenstillstand, ein 
Botschafter bei der Vichy-Regierung ernannt. Ich habe hierauf besonderen Wert 
gelegt, weil es von jeher mein Bestreben gewesen war, mit Frankreich zu einer 
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engeren Zusammenarbeit zu kommen. Ich möchte hier betonen, daß dieses Bestreben 
sofort nach dem Siege und Waffenstillstand wieder aufgenommen worden ist. Ich 
habe – der Führer war durchaus bereit hierzu – und er hat dann auf meine Bitte 
auch die sogenannte Montoire-Politik eingeleitet. Dies fand dadurch statt, daß 
nach einem Zusammentreffen des Führers mit dem General Franco er sich mit 
Marschall Pétain in Montoire traf. Ich war bei dieser Begegnung zugegen.
Ich glaube, daß ich der historischen Wahrheit wegen hier feststellen darf und 
muß, daß die Art und Weise, wie damals Adolf Hitler dem besiegten 
Staatsoberhaupt Frankreichs entgegenkam, vielleicht beispiellos und ritterlich 
zu bezeichnen ist, und daß es hierfür wohl wenig Parallelen in der Geschichte 
gibt. Adolf Hitler war es auch, der Marschall Pétain sofort Vorschläge eines 
engeren Zusammengehens zwischen Deutschland und Frankreich machte, und es war 
Marschall Pétain, der dem Sieger gegenüber bereits in dieser ersten Besprechung 
sehr starke Reserven zum Ausdruck brachte, so daß zu meinem persönlichen großen 
Bedauern diese erste Besprechung einen etwas schnelleren Abschluß fand, als ich 
eigentlich gehofft hatte. Trotzdem haben wir im weiteren Verlauf systematisch 
versucht, diese Verständigungspolitik oder sogar die Politik einer engsten 
Zusammenarbeit mit Frankreich weiter durchzuführen. Daß dies nicht gelungen ist,
scheiterte wohl an der natürlichen Einstellung [323] in Frankreich und auch an 
dem Willen der maßgebenden Kreise. An deutschen Versuchen hierzu hat es in 
dieser Zeit bestimmt nicht gefehlt.

DR. HORN: Welche Einwirkungsmöglichkeiten hatten Sie und das Auswärtige Amt auf 
die Verhältnisse in Belgien nach der Besetzung?

VON RIBBENTROP: Auf die Verhältnisse in Belgien und in Holland hatten wir keinen
Einfluß. Der Führer richtete hier Militär- und Zivilverwaltungen ein, und das 
Auswärtige Amt betätigte sich hier nicht weiter, sondern war nur durch einen 
Verbindungsmann vertreten, der aber praktisch nicht oder kaum irgendwie in 
Funktion getreten ist. In Frankreich, das darf ich vielleicht noch nachholen, 
war es insofern anders, als wir natürlich durch den Botschafter gewissen Einfluß
auf die Vichy-Regierung nehmen konnten, und ich habe das auch zum Beispiel auf 
dem Finanzgebiete getan.
Es ist hier in diesem Gerichtssaal sehr viel von der Tätigkeit eines Herrn 
Hemmen gesprochen worden. Ich möchte darüber sagen, so viel, daß ich damals 
Herrn Hemmen – ganz gleich, wie seine Vollmacht oder das auch gelautet haben mag
– speziell eingesetzt habe, um zu verhindern, daß die Inflation in Frankreich 
käme und die französische Währung absackte. Das war der spezielle Auftrag, der 
damals Hemmen erteilt worden ist. Ich wollte also Frankreich, das zweifellos 
wirtschaftlich für Deutschland von Bedeutung war, nachdem es politisch nicht 
mehr mit Deutschland zusammenarbeiten wollte, gesund und die Finanzen intakt 
halten. Das war der wirkliche Grund des Auftrages an Herrn Hemmen.

DR. HORN: Welche außenpolitischen Pläne hatte Hitler nach Abschluß des Feldzuges
im Westen?

VON RIBBENTROP: Nach Abschluß des Westfeld zuges sprach ich mit dem Führer im 
Hauptquartier über die weitere Entwicklung und fragte ihn, was man nun mit 
England, was er nun mit England weiteres vorhätte. Der Führer und ich schlugen 
damals vor, ob man nicht doch noch irgendwie mit England einen Versuch machen 
könne. Der Führer hatte anscheinend den gleichen Gedanken gehabt und war 
begeistert von diesem Gedanken, das heißt dem Gedanken eines nochmaligen 
Friedensangebotes oder Versuches eines Friedens mit England. Ich fragte den 
Führer, ob ich einen Vertragsentwurf für einen solchen Fall aufsetzen sollte. 
Der Führer sagte ganz spontan: »Nein, das ist gar nicht notwendig, das mache ich
selber, das heißt, das brauche ich gar nicht zu tun« und äußerte wörtlich: »Es 
sind hier nur vier Punkte, die ich mit England, wenn es friedensbereit sein 
sollte, abmachen möchte. Vor allem steht, ich will, daß nach Dünkirchen unter 
keinen Umständen irgendein Prestigeverlust Englands irgendwie eintritt, also 
irgendein Friede, [324] der das involvieren würde, den möchte ich unter gar 
keinen Umständen haben.«
Was den Inhalt eines solchen Friedens anbetrifft, so erwähnte er vier Punkte. Er
sagte:
erstens: Deutschland ist bereit, die Existenz des Britischen Imperiums nach 
jeder Richtung hin anzuerkennen;
zweitens: England muß daher Deutschland als die größte Macht, kraft seiner 
Volkszahl schon, des Kontinents anerkennen;
drittens: Ich möchte die deutschen Kolonien oder, sagte er, ich bin auch 
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zufrieden mit ein oder zwei Kolonien, von England zurückhaben wegen der 
Rohstofffrage. Und
viertens sagte er, daß er mit England ein dauerndes Bündnis abschließen wollte 
auf Leben und Tod.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Sie durch Hitler Ende 1939 von 
griechisch-französischen Generalstabsbesprechungen und Entsendung französischer 
Offiziere nach Griechenland Kenntnis erhielten?

VON RIBBENTROP: Ja, das stimmt. Es lag in dem Rahmen der mir gestellten Politik 
des Führers gegen die Kriegsausweitung, daß ich diese Dinge, natürlich besonders
auch am Balkan, scharf beobachten sollte. Adolf Hitler hatte den Wunsch, unter 
allen Umständen den Balkan aus dem Kriege herauszuhalten.
Griechenland: Die Lage war hier folgende: Griechenland hatte eine englische 
Garantie akzeptiert; auch in Jugoslawien, zwischen Jugoslawien und England und 
Frankreich vor allem bestanden sehr enge Beziehungen. Wir hörten nun durch den 
Nachrichtendienst des Führers und auch aus militärischen Kanälen dauernd von 
irgendwelchen generalstabsmäßigen Besprechungen, die angeblich zwischen Athen, 
Belgrad, Paris und London einerseits stattfinden sollten. Ich habe in dieser 
Zeit ein paarmal den Griechischen Gesandten zu mir gebeten und ihn auf diese 
Dinge aufmerksam gemacht, und habe ihn gebeten, daß man doch sehr vorsichtig 
sein möge, daß Deutschland in keiner Weise die Absicht hätte, irgend etwas gegen
das griechische Volk, das in Deutschland ja immer sehr populär gewesen ist, zu 
unternehmen.
Es kamen dann aber weitere Nachrichten auch von der Einräumung britischer 
Stützpunkte durch Griechenland an die englische Flotte, glaube ich, und diese 
Dinge führten dann zu dem von uns in keiner Weise gewünschten Eingreifen 
Italiens, über das, ich glaube, Reichsmarschall Göring ja hier schon gesprochen 
hat. Es war nicht möglich, dieses Eingreifen zu verhindern, denn als ich – ich 
war damals bei Adolf Hitler – mit ihm in Florenz zum Zusammentreffen mit 
Mussolini ankam, war es leider schon zu spät und Mussolini sagte: »Wir 
marschieren bereits«.
[325] Der Führer war über diese Nachricht außerordentlich betrübt und bedrückt. 
Es kam dann darauf an, mit allen Mitteln zu verhindern, zumindest, daß der Krieg
zwischen Italien und Griechenland sich ausbreiten sollte. Hierzu war naturgemäß 
die jugoslawische Politik entscheidend. Ich habe dann alle Möglichkeiten 
versucht, um unsere Beziehungen zu Jugoslawien enger zu gestalten und es zu dem 
damals bereits abgeschlossenen Dreimächtepakt zu bekommen. Das war zunächst sehr
schwierig, aber durch den damaligen Regenten Prinz Paul und die Regierung 
Zwetkowitsch gelang es dann eines Tages doch, Jugoslawien zum Beitritt zum 
Dreimächtepakt zu bewegen. Wir wußten genau, daß aber in Belgrad sehr starke 
Kräfte am Werke waren, die gegen den Beitritt Jugoslawiens zum Dreimächtepakt 
und gegen eine engere Bindung überhaupt an Deutschland waren. Der Führer sagte 
damals in Wien, es sei ihm vorgekommen wie ein Begräbnis, dieser Abschluß des 
Dreimächtepaktes.
Trotzdem aber waren wir ungeheuer erstaunt – ich glaube, es waren zwei, drei 
Tage nach diesem Abschluß –, daß plötzlich in Belgrad durch den Putsch des 
Generals Simowitsch diese Regierung beseitigt wurde und eine neue Regierung kam,
die zweifellos als Deutschland nicht gewogen bezeichnet werden mußte.
Es kamen dann Nachrichten von Belgrad über engste Zusammenarbeit mit dem 
englischen Generalstab, und ich glaube, daß auch amerikanische Beobachter in 
diesem Gebiete hierüber Bescheid wissen, und auch von englischer Seite ist mir 
dies in den letzten Monaten gesagt worden, daß englische Kräfte bei diesem 
Putsch mitgewirkt hätten. Das war ja auch ganz natürlich, denn wir waren ja im 
Kriege.
Die ganzen Ereignisse haben dann den Führer bewogen, im Balkan einzugreifen, 
erstens, um Italien, das durch die griechische Tapferkeit in eine sehr 
schwierige Lage in Albanien gekommen war, zu helfen, und zweitens, um zu 
verhindern, daß Jugoslawien diese italienische Lage etwa durch einen Angriff von
Norden noch bedrohlicher gestalten würde und damit überhaupt unserem 
italienischen Bundesgenossen eine große Niederlage bereiten würde.
Es waren also die militärisch-strategischen Maßnahmen, die den Führer bewogen 
haben zu dem Feldzug und Eingreifen gegen Griechenland und Jugoslawien.

DR. HORN: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat Griechenland trotz 
Neutralitätserklärung vor dem italienischen Angriff im Oktober 1940 der 
britischen Marine Stützpunkte auf seinen Inseln zur Verfügung gestellt. Ist das 
richtig?
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VON RIBBENTROP: Das waren die militärischen Nachrichten, die mir zugänglich 
gemacht wurden.

[326] DR. HORN: Im September 1939 wurde von General Gamelin, dem damaligen 
französischen Oberkommandierenden, ein Plan einer alliierten Landung in Saloniki
genehmigt. Wann erhielt Deutschland von diesen Absichten Kenntnis?

VON RIBBENTROP: Die genauen Einzelheiten hier über haben wir erst aus den Akten 
des französischen Generalstabs bei Ausbruch des Krieges erfahren; aber ich weiß,
daß alle Nachrichten, die beim Führer von den verschiedenen Nachrichtenzentren 
des Reiches zusammenliefen, von Anfang an in ihm die Besorgnis wachriefen, daß 
es möglich sei, daß in kürzester Frist hier eine neue Front in Saloniki wie im 
Weltkriege errichtet werden könnte, und daß dies zu einer starken Zersplitterung
der deutschen Kräfte führen müßte.

DR. HORN: Sie waren im September 1939 zu einem zweiten Besuch in Moskau? Wodurch
wurde dieser Besuch veranlaßt und was wurde dort verhandelt?

VON RIBBENTROP: Mein zweiter Besuch in Moskau war notwendig geworden durch die 
Beendigung des polnischen Feldzugs. Ich flog gegen Ende September nach Moskau 
und habe dort diesmal einen besonders freundlichen Empfang erfahren. Die Lage 
war damals so, daß im polnischen Raum klare Verhältnisse geschaffen werden 
mußten. Sowjettruppen hatten die östlichen Teile Polens besetzt, und bis zur 
damals vereinbarten Demarkationslinie hatten wir die westlichen Teile besetzt. 
Es mußte daher hier eine klare Abgrenzung getroffen werden. Ferner lag uns 
daran, die Beziehungen zu Sowjetrußland noch zu vertiefen und freundschaftlich 
zu gestalten.
Es wurde dann auch in Moskau eine Vereinbarung getroffen, die eine endgültige 
Linie im polnischen Raum festlegte, und ferner wurde ein Wirtschaftsvertrag in 
Aussicht genommen, der die wirtschaftlichen Beziehungen auf eine völlig neue 
Basis stellen sollte.
Es wurde ein umfassender Vertrag über den Austausch von Rohstoffen und 
Rohmaterialien in Aussicht genommen und später dann auch abgeschlossen. 
Gleichzeitig wurde der Pakt politisch zu einem Freundschaftspakt ausgestaltet, 
der ja bekannt ist. Es war dann noch eine Frage, die sich um das Gebiet von 
Litauen handelte. Um das Vertrauensverhältnis zwischen Moskau und Berlin 
besonders eng zu gestalten, verzichtete der Führer auf den Einfluß auf Litauen 
und räumte der Sowjetunion in diesem zweiten Vertrage den Einfluß auf Litauen 
ein, so daß nunmehr auch territorial zwischen Deutschland und der Sowjetunion 
ganz klare Verhältnisse geschaffen waren.

DR. HORN: Ist es richtig, daß am 15. Juni 1940 nach Überreichung eines 
Ultimatums das gesamte Litauen, auch der deutsch verbliebene Teil, ohne 
Benachrichtigung der Reichsregierung von den Russen besetzt wurde?

[327] VON RIBBENTROP: Darüber war keine besondere Vereinbarung getroffen; aber 
es ist ja bekannt, daß diese Gebiete besetzt worden sind.

DR. HORN: Welche weiteren russischen Maßnahmen erweckten bei Hitler Besorgnis 
hinsichtlich des russischen Verhaltens?

VON RIBBENTROP: Es waren verschiedene Punkte, die den Führer allmählich mit 
einer Skepsis gegenüber dem russischen Verhalten einnahmen. Einmal war es die 
eben schon erwähnte Besetzung der Baltenstaaten, ferner die Besetzung 
Bessarabiens und der Nordbukowina, die am Ende des Frankreichfeldzuges erfolgte,
und die uns kurz vorher ohne vorherige Konsultation mitgeteilt worden war. Der 
Rumänische König hatte sich damals an uns gewandt um einen Rat. Der Führer hat 
aus Loyalität gegenüber dem Vertrage mit Sowjetrußland dem Rumänischen König 
geraten, der russischen Forderung zu entsprechen und Bessarabien zu räumen. Es 
war ferner der Finnlandkrieg im Jahre 1940, der in Deutschland, bei dem 
deutschen Volke, das starke Sympathien für das finnische Volk hatte, eine 
gewisse Sorge ausgelöst hatte. Der Führer glaubte auch dem wohl bis zu einem 
gewissen Grade Rechnung tragen zu müssen. Ferner waren es zwei weitere Punkte; 
der eine war, daß der Führer Nachricht bekam über gewisse kommunistische 
Propaganda in deutschen Fabriken, die irgendwie zentralisiert sein sollten in 
der russischen Handelsvertretung, und ferner vor allem Nachrichten über 
militärische Vorbereitungen, die von russischer Seite getroffen wurden. Ich 
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weiß, daß er nach dem Frank reichfeldzug verschiedentlich mir davon sprach, daß 
gegenüber Ostpreußen, glaube ich, damals um zwanzig deutsche Divisionen herum 
konzentriert worden seien, ferner sehr starke Kräfte – ich entsinne mich 
zufälligerweise der Zahl –, ich glaube, es waren dreißig Korps, die in 
Bessarabien konzentriert sein sollten. Den Führer haben diese Dinge mit 
Besorgnis erfüllt, und er hat mich in der Zeit ersucht, diese Dinge scharf zu 
beobachten. Er hat damals sogar geäußert, daß dieser Vertrag wohl nur 
abgeschlossen worden sei, vom Jahre 1939, um uns wirtschaftlich-politische 
Bedingungen diktieren zu können. Er würde Gegenmaßnahmen auf alle Fälle 
anordnen. Ich habe damals den Führer auf die Gefahr von Präventivkriegen 
hingewiesen, aber der Führer sagte, daß auf alle Fälle das italienisch-deutsche 
Interesse, wenn es notwendig sei, allem vorgehen müßte. Ich habe geäußert, daß 
ich hoffe, daß es nie dazu kommen werde, daß wir jedenfalls diplomatisch alle 
Anstrengung in anderer Richtung machen würden.

DR. HORN: Im November, und zwar vom 12. bis 14. November 1940, war der russische
Außenkommissar Molotow zu einem Besuch in Berlin. Auf wessen Initiative erfolgte
der Besuch und welchen Inhalt hatten die Besprechungen?

[328] VON RIBBENTROP: Die Besprechungen mit Herrn Molotow in Berlin hatten 
folgenden Inhalt: Ich darf vielleicht noch vorausschicken, daß in dem Bestreben,
mit Rußland diplomatisch zu einer Klärung und eventuellen Einigung zu kommen, 
ich mit Erlaubnis des Führers an Marschall Stalin im Spätherbst 1940 einen Brief
schrieb und Herrn Molotow nach Berlin einlud. Die Einladung wurde angenommen, 
und in der Unterredung, die der Führer mit Herrn Molotow hatte, wurde der 
Gesamtkomplex der deutsch-russischen Beziehungen erörtert. Ich war bei der 
Unterredung zugegen. Herr Molotow sprach mit dem Führer zunächst über das 
deutsch-russische Verhältnis im allgemeinen und dann über Finnland und über den 
Balkan. Er sagte, daß Rußland vitale Interessen in Finnland hätte. Er sprach 
davon, daß Rußland auf Grund der damaligen Abgrenzung der Interessensphären 
Finnland als Interessensphäre eingeräumt worden sei. Der Führer erwiderte, daß 
Deutschland in Finnland ja auch starke Interessen habe, vor allem waren es auch 
die Nickelinteressen, und ferner dürfe man nicht übersehen, daß im ganzen 
deutschen Volke eben für das finnische Volk Sympathie herrsche; er bäte Herrn 
Molotow, ihm in dieser Frage entgegenzukommen. Es ist dann verschiedentlich noch
über dieses Thema gesprochen worden.
Über den Balkan sagte Herr Molotow, daß er gern mit Bulgarien einen 
Nichtangriffspakt schließen und überhaupt mit Bulgarien in engere Beziehungen 
kommen möchte. Auch war gedacht an Stützpunkte dort. Der Führer erwiderte oder 
fragte, ob denn Bulgarien sich an Herrn Molotow gewandt hätte. Aber das war wohl
noch nicht der Fall gewesen, und daraufhin meinte der Führer, daß er zu dieser 
Frage erst dann Stellung nehmen könne, wenn er mit Mussolini, der ja natürlich 
am Balkan ebenfalls interessiert sei und sein Bundesgenosse sei, gesprochen 
hätte.
Es ist dann noch über verschiedene andere Punkte gesprochen worden; aber zu 
einer endgültigen Lösung oder Einigung ist es in dieser Besprechung nicht 
gekommen, sondern die Besprechung verlief eigentlich in einer Form, die mir im 
Interesse einer Überbrückung aller Gegensätze nicht ganz zufriedenstellend 
schien. Ich habe dann den Führer anschließend gebeten, mich zu autorisieren, das
Gespräch mit Herrn Molotow erneut aufzunehmen und gesagt, ob er einverstanden 
sei, daß ich mit Herrn Molotow doch noch sprechen möchte über einen eventuellen 
Beitritt Rußlands zum Dreimächtepakt. Das war damals eine unserer Absichten. Der
Führer hat sich damit einverstanden erklärt, und ich habe eine weitere lange 
Aussprache mit dem russischen Außenkommissar gehabt. Diese Aussprache verlief 
wieder oder in dieser Aussprache wurden wieder diese verschiedenen Fragen 
besprochen. Herr Molotow erwähnte das vitale Inte resse Rußlands an Finnland; er
erwähnte das starke Interesse [329] und auch die Verbundenheit des russischen 
Volkes mit dem bulgarischen Volke, auch das Interesse am sonstigen Balkan, und 
es wurde dann von uns letztlich vereinbart, daß er mit Herrn Stalin nach seiner 
Rückkehr nach Moskau sprechen würde, um zu sehen, ob nicht eine Lösung der 
Fragen gefunden werden könnte. Ich schlug ihm vor den Beitritt zum 
Dreimächtepakt, und schlug ihm ferner vor, daß ich mit dem Führer über diese 
verschiedenen aufgeworfenen Fragen nochmals sprechen würde; vielleicht ließe 
sich doch noch eine Lösung finden. Im ganzen war also das Ende dieser 
Unterredung so, daß Herr Molotow mit der Absicht nach Moskau zurückkehrte, um 
auf dem Wege über die Botschaften die weiteren Fragen zwischen uns zu klären.

VORSITZENDER: Dr. Horn, da diese Verhandlungen nicht zu einem Übereinkommen 
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führten, sind sie doch recht weit entfernt von den Dingen, die wir hier 
erörtern. Sie behaupten doch nicht, daß irgendeine Vereinbarung zustande kam?

DR. HORN: Nein, ich möchte nur unter Beweis stellen, daß von deutscher Seite 
Bemühungen ausgingen, den Rußlandkonflikt zu verhindern.

VORSITZENDER: In diesen Verhandlungen war doch keine Frage eines Konfliktes mit 
Rußland.
DR. HORN: Nein. Aus den gesamten Bemühungen von seiten Deutschlands und von 
Ribbentrops geht doch hervor, daß man allen Konfliktstoff zwischen Deutschland 
und Rußland nach Möglichkeit beseitigen wollte. Von einem vorsätzlichen... Die 
Anklage hat behauptet, daß der Pakt mit Rußland mit der Absicht abgeschlossen 
worden sei, ihn zu brechen und Rußland anzugreifen; daß von vornherein die 
Angriffsabsicht auch auf Rußland festgestanden habe. Ich möchte mit den 
Ausführungen unter Beweis stellen, daß das nicht der Fall war.
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VORSITZENDER: Es scheint mir, daß das wirklich sehr weit hergeholt ist. Es zeigt
doch nur, daß Ribbentrop Verhandlungen mit Rußland führte, die zu keinem 
Ergebnis führten. Das ist alles. Sie können fortfahren, Dr. Horn.

DR. HORN: Sie haben in einer Ihrer letzten Antworten von militärischen 
Konzentrationen an der Grenze Ostpreußens gesprochen, und zwar von zwanzig 
deutschen Divisionen. Ich vermute, daß es sich um einen lapsus linguae bei Ihnen
handelt.

VON RIBBENTROP: Nein, ich meine russische Divisionen. Das weiß ich, daß der 
Führer öfter darüber sprach. Er sagte, daß wir, glaube ich, nur eine Division 
überhaupt in Ostpreußen hätten.

DR. HORN: War nicht die Besetzung von Gebieten des Balkans durch Rußland der 
Grund zu den Besprechungen mit Molotow?

[330] VON RIBBENTROP: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Bitte, 
wiederholen Sie dieselbe.

DR. HORN: Waren nicht russische Besetzungen auf dem Balkan und auch Baltikum mit
der Grund, um Molotow nach Berlin einzuladen?

VON RIBBENTROP: Auf dem Balkan – nein; denn da gab es an sich keine russische 
Besetzungszone. Aber wohl traf es zu für Bessarabien, was man an sich wohl nicht
zum Balkan im genauesten Sinn bezeichnen kann. Es war die Besetzung 
Bessarabiens, die damals überraschend schnell kam, und der Nordbukowina, das 
heißt eines Gebietes, das in Moskau nicht als russische Interessensphäre 
verabredet worden war – das, wie der Führer sich damals ausdrückte, altes 
österreichisches Kronland war –, und die Besetzung der baltischen Gebiete. Das 
ist richtig, daß das den Führer mit einer gewissen Sorge erfüllte.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler und Ihnen im Laufe des Sommers 1940 von dem
Vorhandensein einer englisch-französischen Militärkommission in Moskau 
Nachrichten zugingen?

VON RIBBENTROP: Ja – nein; wann, welches Datum?

DR. HORN: Im Sommer 1940, nach Juni 1940?

VON RIBBENTROP: Ja, das trifft zu. Solche Nachrichten kamen laufend, obwohl ich 
nicht sagen kann, heute, inwieweit das nun gerade auf den Sommer 1940 wirklich 
zugetroffen hat. Es war im Jahre 1939, als ich in Moskau ankam waren ja dort 
französische und englische Militärkommissionen anwesend, um damals im Auftrag 
der Britischen und Französischen Regierung ein Militärbündnis zwischen Rußland, 
England und Frankreich abzuschließen. Es war dies im Rahmen dieser Politik, die 
der Führer mit »englischer Einkreisungspolitik« in seiner Reichstagsrede, glaube
ich, vom 28. Mai damals ja ankündigte, gezeigt hatte und dies mir damals, im 
Jahre 1936, in der Botschaft von Mr. Churchill ganz klar offenbart worden war.
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DR. HORN: Ist es richtig, daß bei den Besprechungen zwischen...

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Euer Lordschaft! Ich gebe mir alle Mühe, dem zu folgen, 
und ich wäre dankbar für jede Unterstützung. Sprach der Zeuge von 1940? Ich 
möchte völlige Klarheit darüber haben, ob es 1940 oder 1939 war. Es macht einen 
großen Unterschied.
VORSITZENDER: Sie meinen die englische Mission? 1940, glaube ich.

VON RIBBENTROP: Ich wollte darauf noch antworten. Über 1940 habe ich schon 
gesagt, daß ich das nicht genau sagen kann, [331] sondern ich habe nur erwähnt, 
daß solche Nachrichten vorlagen, aber 1939 weiß ich, daß diese Mission da war.

DR. HORN: Ist bei dem Besuch von Molotow im Jahre 1940 in Berlin auch darüber 
gesprochen worden, daß Rußland mit dem letzten russisch-finnischen 
Friedensschluß nicht einverstanden sei und die Einverleibung ganz Finnlands 
beabsichtigte?

VON RIBBENTROP: In dieser konkreten Form trifft das nicht zu. Aber es war klar 
aus der russischen Haltung ersichtlich, daß Rußland Finnland als seine 
Interessensphäre ansah; welche Maßnahmen Rußland dort zu treffen beabsichtigte, 
das kann ich nicht sagen.

DR. HORN: Am 5. April 1941 wurde ein russisch-jugoslawischer Nichtangriffspakt 
und Freundschaftspakt abgeschlossen. Wie war die Wirkung dieses Abschlusses auf 
Deutschland?

VON RIBBENTROP: Die Wirkung auf den Führer schien ihm eine Bestätigung dessen zu
sein, daß Rußland sich von der Politik des Jahres 1939 entfernt hatte. Er 
empfand es als einen Affront, wie er sich ausdrückte, denn er sagte, er hätte 
einen Pakt abgeschlossen mit der anderen Regierung, und nun schlösse kurze Zeit 
darauf Rußland einen Pakt mit der Regierung, die ausgesprochen gegen Deutschland
eingestellt war.

DR. HORN: Ist es richtig, daß Hitler Ihnen daraufhin weitere diplomatische 
Schritte gegenüber Rußland verboten hat?

VON RIBBENTROP: Es ist richtig, daß – ich habe den Führer damals darauf 
hingewiesen – man jetzt in verstärktem Maße versuchen sollte, diese Haltung 
Rußlands zu klären, und er sagte mir damals, das hätte keinen Zweck und würde 
nach seiner Auffassung an der russischen Haltung nichts ändern.

DR. HORN: Welche Gründe führten zum Ausbruch des Rußlandkonfliktes?

VON RIBBENTROP: Ich muß da folgendes sagen:
Der Führer stand im Winter des Jahres 1940/41 vor folgender Situation – und ich 
halte das für sehr wichtig, das hier klarzustellen:
England war nicht friedensbereit. Es waren daher für den Führer von 
entscheidender Bedeutung die Fragen, nämlich die Haltung der Vereinigten Staaten
von Amerika und die Haltung Rußlands. Er hat mir dar über folgendes gesagt; ich 
habe eine sehr lange Aussprache mit ihm hierüber damals gehabt und ihn gebeten, 
mir ganz klare diplomatische Richtlinien zu geben. Er sagte, die Haltung Japans 
ist nicht unbedingt sicher für Deutschland. Wir haben zwar den Dreimächtepakt 
abgeschlossen, aber es sind sehr starke Kräfte in Japan, die auch in umgekehrter
Richtung wirken, und wir können nicht wissen, welche Haltung Japan einnimmt. 
Italien hat sich durch [332] den Griechenfeldzug als ein sehr schwacher 
Bundesgenosse erwiesen. Es könnte daher sein, daß Deutschland vollkommen allein 
steht. Er sprach dann über die Haltung der USA. Er sagte, daß er mit der USA 
gute Beziehungen immer hätte haben wollen, aber trotz äußerster Zurückhaltung 
sei die Haltung der USA immer deutschfeindlicher geworden. Der Abschluß des 
Dreimächtepaktes sollte ja gerade die USA aus diesem Kriege heraushalten, indem 
damals es unser Wunsch war, unsere Auffassung, daß dadurch die Kreise in USA 
gestärkt werden möchten, die für den Frieden und für gute Beziehungen mit 
Deutschland arbeiteten. Dies war aber nicht von Erfolg gewesen, sondern nach 
Abschluß des Dreimächtepaktes war die Haltung der USA Deutschland gegenüber 
nicht freundlich. Die Grundidee also, die der Führer dabei hatte, und auch ich, 
nämlich, daß die USA für den Fall eines Eintritts in den Krieg in Europa mit 
einem Zweifrontenkrieg hätte rechnen und dadurch lieber nicht eintreten sollen, 
dieser Grund war nicht, trat nicht ein.
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Es kam nun die weitere Frage, die Haltung Rußlands; hierüber sagte der Führer 
folgendes: Wir haben den deutsch-russischen Freundschaftsvertrag. Rußland hat 
aber eine Haltung jetzt gezeigt, die eben erörtert wurde, die mich zu gewissen 
Bedenken veranlaßt. Wir wissen daher nicht, was von dieser Seite kommen kann. Es
kamen Nachrichten von immer weiteren Aufmärschen, er hatte selber militärische 
Gegenmaßnahmen getroffen, über die ich nicht orientiert bin und war; aber er 
stand vor der großen Sorge, daß früher oder später, daß Rußland auf der einen 
Seite und USA mit England auf der anderen Seite gegen Deutschland vorgehen 
könnten. Er rechnete also auf der einen Seite mit einem Angriff Rußlands und auf
der anderen Seite mit einem Angriff der USA mit England gemeinsam, also von 
Großlandungen im Westen. Diese ganzen Erwägungen haben dann den Führer 
schließlich bestimmt, das »Prävenire« zu spielen, und von sich aus Rußland..., 
gegen Rußland zum Präventivkrieg zu schreiten.

DR. HORN: Welche realpolitischen Intentionen lagen dem Dreimächtepakt zugrunde?

VON RIBBENTROP: Der Dreimächtepakt wurde abgeschlossen im Jahre – ich glaube – 
im September 1940; die Situation war so, wie ich sie eben schilderte, nämlich, 
daß der Führer die Sorge hatte, daß früher oder später die USA in den Krieg 
eintreten könnten. Es war daher mein Bestreben, mein diplomatisches, auf dem 
Felde der Diplomatie alles zu tun, um die deutsche Position zu stärken. Ich 
glaubte, wir hatten unser Bündnis mit Italien; aber das hat sich ja als ein 
schwacher Bundesgenosse dann erwiesen.
So war unser Freund, außer den Balkanstaaten, der einzige Freund, den wir noch 
hatten, nachdem Frankreich nicht zu gewinnen [333] war, Japan. Wir haben daher 
im Sommer 1940 versucht, mit Japan zu einem engeren Gestalten der Dinge zu 
kommen. Von Japan waren die gleichen Bestrebungen im Gange. Das führte dann zum 
Pakt. Das Ziel dieses Paktes oder der Inhalt dieses Paktes war ein Bündnis 
politischer, militärischer und wirtschaftlicher Art. Es ist aber kein Zweifel, 
und so haben wir es von Anfang an angesehen, daß dieser Pakt als Defensivpakt 
gedacht war; das heißt als ein Pakt, der vor allem die USA aus dem Kriege 
heraushalten möchte; und ich hatte die Hoffnung, daß durch eine solche 
Konstellation die Möglichkeit gegeben sein könnte, vielleicht doch dann noch zum
Frieden mit England zu kommen. Der Pakt selber hat nicht... dem Pakte selber 
haben nicht, wie das so oft behauptet worden ist, irgendwelche aggressiven oder 
Weltherrschaftspläne untergelegen. Das trifft nicht zu, sondern sein Ziel war, 
wie gesagt, eine Konstellation herbeizuführen, die Deutschland auf der einen 
Seite die Möglichkeit gab, in Europa die Dinge neu zu ordnen, und Japan die 
Möglichkeit auch gab, in Ostasien die Dinge – vor allen Dingen lag damals das 
Chinaproblem vor – in seinem Sinne zu lösen.
Das war also der Sinn und das Ziel des Paktes, das mir bei Abschluß und dessen 
Herbeiführung vorschwebte. Die Situation war ja nicht ungünstig, da dadurch 
unter Umständen die USA neutralisiert und England isoliert werden könnte, um 
dann auf dieser Basis doch noch zu einem Kompromißfrieden zu kommen, den wir 
während des ganzen Krieges niemals aus dem Auge verloren und letzten Endes immer
angestrebt haben.

DR. HORN: Welchen Einfluß hatte nach Ihnen zugegangenen Botschaftsberichten der 
Anschluß Österreichs und das Münchener Abkommen auf die Vereinigten Staaten?

VON RIBBENTROP: Es ist kein Zweifel, daß die Vereinigten Staaten nach der 
Besetzung Österreichs und nach dem Münchener Abkommen in verschärftem Maße gegen
Deutschland reagierten.

DR. HORN: Im November 1938 wurde der Amerikanische Botschafter in Berlin zur 
Berichterstattung nach Washington zurückgerufen. Dadurch wurden die normalen 
diplomatischen Beziehungen zu Deutschland unterbrochen. Welche Gründe lagen nach
Ihren Beobachtungen dieser Maßnahme zugrunde?

VON RIBBENTROP: Wir haben das niemals in den Einzelheiten eigentlich erfahren, 
und wir haben es auch sehr stark bedauert, weil wir dadurch dann gezwungen 
wurden, auch unsererseits unseren Botschafter aus Washington abzuberufen 
beziehungsweise zur Berichterstattung zurückzurufen. Aber es ist ja natürlich 
klar, daß die ganze Haltung der USA für diese Maßnahme bestimmend war. Es war 
eine große Anzahl von Vorgängen, die den Führer im Laufe dieser Zeit immer mehr 
zur Überzeugung brachten, daß sie früher [334] oder später die USA in diesen 
Krieg gegen uns hereinbringen würden. Ich darf nur einige Punkte erwähnen. Es 
war schon eine Einstellung damals des Präsidenten Roosevelt im Jahre 1937 durch 
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die damalige Quarantänerede zum Ausdruck gekommen. Es hat dann ein sehr starker 
Pressefeldzug eingesetzt, und nach dieser Botschafterrückberufung erfolgte eine 
weitere Verschärfung der Lage, die sich auf allen Gebieten der zwischen 
Deutschland und Amerika schwebenden Beziehungen auswirkte.
Ich glaube, es sind inzwischen hierüber ja viele Dokumente im Laufe der letzten 
Jahre veröffentlicht worden, von denen ja, glaube ich, die Verteidigung auch 
eine Anzahl eingereicht hat, so zum Beispiel die Haltung, die damals bei der 
Polenkrise von bestimmten USA-Diplomaten eingenommen worden ist und so weiter. 
Es war dann die Einführung der »Cash- and Carry-Klausel«, die ja sich nur für 
Deutschlands Gegner auswirken konnte; es war die Zurverfügungstellung von 
Zerstörern an England; es war später die sogenannte »Lend-Lease-Bill«, und auf 
anderen Gebieten war es das weitere Vorschieben der USA nach Europa, und zwar 
die Besetzung Grönlands, Islands, auf dem afrikanischen Kontinent und so weiter,
die Hilfe für Sowjetrußland nach dem Ausbruch dieses Krieges. Alle diese 
Maßnahmen haben damals den Führer immer mehr in der Auffassung bestärkt, daß 
früher oder später mit einem Krieg mit Amerika wohl mit großer Bestimmtheit zu 
rechnen ist. Es ist kein Zweifel, daß der Führer primär einen solchen Krieg 
nicht gewollt hat, und ich darf sagen, daß ich in diesen Jahren – und das geht, 
glaube ich, aus vielen von der Anklagebehörde hier vorgelegten Dokumenten hervor
– immer und immer wieder auf dem diplomatischen Felde versucht habe, alles zu 
tun, um die USA aus diesem Kriege herauszuhalten.

DR. HORN: Im Sommer 1941 erließ der damalige amerikanische Präsident Roosevelt 
an die USA-Flotte seinen sogenannten Schießbefehl zur Sicherung der 
amerikanischen Transporte von Rüstungsmaterial nach England.
Wie war die Reaktion dieses Befehls auf Hitler und die deutsche Diplomatie?

VON RIBBENTROP: Das war natürlich für uns ein sehr bedauerlicher Vorgang. Ich 
kann zu technischen Einzelheiten und Dingen nicht Stellung nehmen; ich entsinne 
mich aber sehr genau, daß Hitler über diesen Befehl sehr erregt war. Ich glaube,
es ist von ihm in einer Rede in irgendeiner Versammlung – ich glaube, es war 
wohl in München, das weiß ich aber nicht mehr genau – gewesen, daß er damals auf
diese Rede geantwortet hat, auf diese Ankündigung gewarnt hat, und zwar in einer
Form, auf die ich zufällig mich besinne, weil sie mir so merkwürdig schien. Er 
sagte, Amerika habe einen Schießbefehl gegeben, um gegen deutsche Schiffe zu 
[335] schießen. »Ich habe keinen Schießbefehl gegeben, aber befohlen, daß 
zurückgeschossen wird.« Das war, glaube ich, die Formulierung, wie ich mich noch
entsinne.
Auf dem Felde der Diplomatie war es so, daß uns die Unterlagen über diese 
Begebenheiten zugingen, über die aber die Marine besser Bescheid weiß als ich, 
und daß dann, ich glaube, Proteste und Veröffentlichungen erfolgten, die auf 
diese Maßnahmen Bezug hatten und den deutschen Standpunkt klarlegten. 
Einzelheiten dieses Protestes kann ich Ihnen im Augenblick ohne Unterlagen nicht
sagen.

DR. HORN: Hat Japan vor seinem Angriff auf Pearl Harbor Deutschland von diesem 
Vorhaben verständigt?

VON RIBBENTROP: Nein, das war nicht der Fall. Ich habe Japan damals versucht zu 
bewegen, und zwar zu einem Angriff auf Singapore; und zwar war dies so, daß ein 
Frieden mit England nicht zu erreichen war, und auf militärischem Gebiete wußte 
ich nicht, welche Maßnahmen möglich sein könnten, um dieses Ziel zu erreichen. 
Jedenfalls beauftragte mich der Führer damals, auf diplomatischem Gebiete alles 
zu tun, um eine Schwächung der Position Englands zu erreichen und damit zu 
diesem Frieden zu kommen. Wir glaubten, daß dies am besten geschähe durch einen 
Angriff Japans auf die starke Position Englands in Ostasien. Daher habe ich 
versucht, Japan damals zu bewegen auf einen Angriff auf Singapore.
Nach dem Ausbruch des deutsch-russischen Krieges habe ich auch versucht, Japan 
zu einem Angriff auf Rußland zu bewegen, weil mir damit eine Beendigung dieses 
Krieges am schnellsten möglich schien. Japan tat dies nicht; es hat aber dann...
es tat weder das eine, möchte ich sagen, noch das andere, was wir wollten; 
sondern es tat ein drittes, es griff die USA in Pearl Harbor an. Dieser Angriff 
war für uns eine vollkommene Überraschung. Wir hatten es für möglich gehalten, 
daß Japan Singapore, das heißt England angreifen würde, auch Hongkong. Wir 
hatten es aber niemals als etwas für uns Erstrebenswertes gehalten, daß es die 
USA angreifen sollte. Daß die Möglichkeit bei einem Angriff auf England bestand,
daß die USA eingreifen könnten, das war natürlich eine Frage, die wir uns auch 
oft vorgelegt haben. Aber wir hofften sehr, daß dies nicht der Fall sein, daß 
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Amerika nicht eingreifen würde. Der Angriff auf Pearl Harbor wurde mir in Berlin
durch die Presse zuerst bekannt, dann durch den Japanischen Botschafter Oshima. 
Alle anderen Nachrichten, Versionen oder Unterlagen sind vollkommen unwahr; das 
möchte ich hier unter meinem Eide bezeugen. Ich möchte sogar weitergehen und 
kann bestätigen, daß selbst dieser Angriff für den Japanischen Botschafter, 
jedenfalls was er mir sagte bei dieser ersten Unterredung, als er mir diese 
Mitteilung machte, auch für ihn vollkommen überraschend gekommen ist.

[336] DR. HORN: Wünschen Euer Lordschaft jetzt eine Pause einzulegen?

VORSITZENDER: Dr. Horn, wie lange werden Sie noch brauchen?

DR. HORN: Es wird nicht mehr lange dauern; eine Viertelstunde bis zwanzig 
Minuten, rechne ich.

VORSITZENDER: Wir machen jetzt eine Pause von zehn Minuten.

[Pause von 10 Minuten.]

DR. HORN: Welche Überlegungen veranlaßten Hitler und Sie, neben Japan in den 
Krieg gegen die USA einzutreten?
VON RIBBENTROP: Nach der Nachricht von Pearl Harbor mußte der Führer sich 
entscheiden; der Wortlaut des Dreier-Paktes besagte, daß wir Japan nur im Falle 
eines Angriffs auf Japan selbst beistehen sollten. Ich ging zum Führer, legte 
ihm die Rechtslage auseinander und habe ihm dabei gesagt, daß natürlich wir 
diesen neuen Kampfgenossen gegen England begrüßen, aber daß dadurch auch ein 
neuer Gegner entstanden sei oder entstehen würde, vielmehr, wenn wir den USA den
Krieg auch nunmehr erklären. Der Führer entschied dann, daß bereits die USA 
gegen unsere Schiffe schösse und damit praktisch den Kriegszustand hergestellt 
habe. Es sei also nur noch eine Frage der Form, oder jedenfalls sei wohl dieser 
praktisch offizielle Kriegszustand jederzeit durch einen Zwischenfall zu 
erwarten. Auf die Dauer wäre es nicht möglich, daß dieser Zustand, wie er jetzt 
dort im Atlantik herrsche, ohne einen deutsch-amerikanischen Krieg weitergehen 
könnte.
Er beauftragte mich dann, eine Note zu entwerfen, die er selbst noch änderte, 
und dem amerikanischen Vertreter seine Pässe auszuhändigen.

DR. HORN: Wie war in der Folgezeit die Zusammenarbeit des Auswärtigen Amtes 
während des Krieges mit Deutschlands Verbündeten?

VON RIBBENTROP: Die Zusammenarbeit war mit Italien natürlich eng, das heißt, 
praktisch mußten wir im weiteren Verlauf des Krieges dort mehr oder weniger die 
militärischen Dinge selbst dirigieren, jedenfalls mitdirigieren.
Mit Japan war die Zusammenarbeit eine sehr schwierige, und zwar aus dem 
einfachen Grunde, weil wir uns mit den Japanern nur durch die Luft unterhalten 
konnten, mit der Japanischen Regierung. Wir hatten Verbindung wohl ab und zu 
durch U-Boote, aber eine gemeinsame Kriegsführung oder eine gemeinsame 
politische Führung des Krieges war nicht gegeben. Ich glaube, daß in diesem 
Punkte das Wort des amerikanischen Generals Marshall [337] richtig ist – daß 
hier eine irgendwie enge strategische Zusammenarbeit und Planung irgendwelcher 
Art nicht stattgefunden hat; tatsächlich war dies auch nicht der Fall.
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Göttlich verdammt: B… Nashville oder Das W… Sherlock - Staffel 3… Sing Meinen 
Song - D… The Black Market (Li… The Hunting Party X (Deluxe Edition) i…
Get WidgetInformationAmazon.de
DR. HORN: Wie war die Zusammenarbeit mit Italien?

VON RIBBENTROP: Das sagte ich eben schon. Die Zusammenarbeit mit Italien war 
natürlich eine sehr enge, aber sie war schwierig, weil sehr viele heterogene 
Einnüsse hier zusammenwirkten, und weil Italien von Anfang an sich als ein sehr 
schwacher Bundesgenosse nach jeder Richtung erwiesen hatte.

DR. HORN: Warum haben Sie im Laufe des Rußlandfeldzuges Hitler verschiedentlich 
zu Teil-Friedensschlüssen geraten?

VON RIBBENTROP: Es war in Moskau eine gewisse Vertrauensatmosphäre zwischen der 
Sowjetregierung und uns hergestellt worden, zwischen Stalin, Molotow und mir, 
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die sich auch auf den Führer ausstrahlte. Ich weiß, daß der Führer zum Beispiel 
mir mal gesagt hat, daß Stalin, den er als einen der ganz Großen der Geschichte 
bezeichnete, und dessen Schaffung der Roten Armee als ganz groß bezeichnete, 
sagte, daß er Vertrauen in Stalin habe, aber man wisse ja nicht, was kommen 
könne. Die Machtentfaltung sei ungeheuer groß und ungeheuer stark. Es ist nun 
daher sehr schwierig gewesen, zu wissen, wann man überhaupt mit Rußland und wie 
man mit Rußland noch mal zu einer Einigung kommen könnte. Ich habe immer durch 
Diplomaten und andere Kanäle versucht, gewisse Fühlungen zu halten, weil ich 
immer noch glaubte und hoffte, daß man die Beziehungen, daß man doch zu einem 
Frieden irgendwie kommen könnte, der Deutschland im Osten entlasten, indem es 
dann seine Kräfte im Westen konzentrieren könnte, der vielleicht sogar dann zu 
einem allgemeinen Frieden führen könnte. In diesem Bestreben habe ich zum 
erstenmal im Jahre – im Winter 1942, dem Führer den Vorschlag gemacht – das war 
vor Stalingrad –, eine Einigung mit Rußland herbeizuführen, und zwar nach der 
englisch-amerikanischen Landung in Afrika, die ich mit großer Besorgnis 
betrachtete. Adolf Hitler – ich traf ihn damals im Zuge in Bamberg – lehnte aber
sehr kategorisch diesen Frieden, einen solchen Friedensfühler ab, weil er 
glaubte, daß das nur geeignet sei, wenn das- bekannt würde, Defaitismus zu 
erzeugen und so weiter. Ich hatte ihm damals vorgeschlagen, auf einer sehr 
moderierten Basis mit Rußland zu einem Frieden zu kommen.
Zweitens habe ich dem Führer nochmals geraten zu einem solchen Frieden in einem 
langen schriftlichen Exposé, im Jahre 1943, das war, glaube ich, nach dem 
italienischen Zusammenbruch. Der Führer war damals auch aufgeschlossen für einen
solchen Frieden und skizzierte schon eine gemeinsame eventuelle 
Demarkationslinie, die man finden konnte, sagte mir aber, er wolle mir am 
nächsten Tage [338] Nachricht beziehungsweise Bescheid geben. Am nächsten Tage 
habe ich aber dann von ihm keine Autorisation bekommen. Ich glaube, daß der 
Führer wohl der Auffassung war, daß eine Überbrückung des Nationalsozialismus 
mit dem Kommunismus sehr schwierig wäre, und daß ein solcher Friedensschluß wohl
nur einen Waffenstillstand bedeuten würde.
Es ist dann später von mir noch ein-, zweimal versucht worden, aber der Führer 
stand auf dem Standpunkt, daß zunächst ein entscheidender militärischer Erfolg 
errungen sein müßte, denn erst dann könne man verhandeln; sonst hätten solche 
Verhandlungen doch keinen Zweck.
Wenn ich nach meiner Auffassung gefragt werde, ob eine solche Verhandlung Erfolg
versprochen hätte, so möchte ich sagen, daß ich das auch für sehr zweifelhaft 
halte. Ich glaube, daß bei der starken Haltung, die unsere Gegner eingenommen 
haben, vor allem England seit Ausbruch des Krieges, wohl zu keinem Augenblick 
wirklich die Möglichkeit gegeben war, für Deutschland zu einem Frieden zu 
kommen, und zwar weder mit dem Osten noch mit dem Westen. Und ich bin überzeugt,
daß seit der Formulierung in Casablanca der bedingungslosen Kapitulation eine 
solche Möglichkeit überhaupt nicht mehr gegeben war. Meine Ansicht stütze ich 
nicht etwa auf lediglich abstrakte Beurteilungen, sondern auf dauernde Fühler, 
die durch indirekte Kanäle, allerdings oft für die Gegenseite wohl unkennbar, 
ausgestreckt wurden, und die die Meinung der maßgebenden Persönlichkeiten, für 
die Politik bestimmenden Persönlichkeiten, in diesen Ländern während der Jahre 
zum Ausdruck brachten. Man hatte beschlossen, diesen Waffengang zum Austrag zu 
bringen; ich glaube, daß der Führer wohl recht hatte, wenn er sagte, daß dies 
doch keinen Zweck habe.

DR. HORN: Nun zu einem anderen Gebiet; der Zeuge Lahousen hat hier ausgesagt, 
daß im September 1939 im Zuge Hitlers eine Besprechung stattgefunden habe, an 
der auch Sie teilgenommen hätten, und in der über die Entfachung eines 
Aufstandes in der polnischen Ukraine gesprochen worden sei? Wie kam es zu dieser
Besprechung, und welches war Ihre Rolle bei dieser Besprechung?

VON RIBBENTROP: Ich entsinne mich, daß im Laufe des Polenfeldzuges der damalige 
Chef der Abwehr der Wehrmacht, Admiral Canaris, mich, wie er das gelegentlich 
tat, bei einem kurzen, ich möchte sagen persönlichen Besuch, aufsuchte; ich war 
damals im Führerzug in meinem Wagen. Daß der Zeuge, der hier aufgetretene Zeuge 
Lahousen, dabeigewesen ist, dessen entsinne ich mich nicht; sondern ich hatte 
den Eindruck, als ich Herrn Lahousen hier sah in diesem Saale, daß ich ihn zum 
erstenmal gesehen habe. Canaris kam gelegentlich zu mir, um mir zu sagen, was er
auf dem Nachrichtengebiet und sonstigen Gebieten täte. Dieses Mal war es auch 
[339] so, und ich glaube, es war er, der mir erzählte, daß er seine ganzen 
Verbindungsmänner angesetzt habe, um im Rücken der polnischen Armee bei 
ukrainischen und sonstigen Minoritäten einen Aufstand zu erzeugen. Irgendwelche 
– wie das hier behauptet wurde – Richtlinien oder Weisungen von mir hat und kann
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er bestimmt nicht bekommen haben, und zwar aus zwei Gründen:
Erstens hat der deutsche Außenminister niemals einer militärischen Stelle 
überhaupt eine Weisung geben können.
Zweitens war das Auswärtige Amt im Augenblick des Beginns des Polenfeldzuges mit
diesen Fragen, ukrainischen und sonstigen Fragen überhaupt, nicht befaßt; 
jedenfalls ich nicht. Ich kannte sie überhaupt gar nicht im einzelnen, diese 
Dinge, so daß ich hätte Weisungen geben können.

DR. HORN: Von der Anklagebehörde ist hier ein Runderlaß des Auswärtigen 
Amtes....

VON RIBBENTROP: Ich darf vielleicht noch etwas weiteres dazu sagen. Hier ist von
dem Zeugen Lahousen gesagt worden, daß ich gesagt hätte, es müßten Häuser in 
Flammen aufgehen oder Dörfer in Flammen aufgehen, und die Juden müßten 
totgeschlagen werden. Ich möchte hier ganz kategorisch versichern, daß eine 
solche Äußerung von mir niemals stattgefunden hat.
Canaris war damals bei mir in meinem Wagen, und es ist möglich, dessen entsinne 
ich mich nicht mehr genau, daß ich ihn nachher noch zwischen Tür und Angel 
gesehen habe. Anscheinend hat er dann Instruktionen, die auf den Führer 
zurückzuführen waren, bekommen, wie er sich in Polen zu verhalten hat im 
Hinblick auf die ukrainischen oder auf sonstige Fragen. Die Äußerung, die mir 
hier zugeschoben wird, ist auch völlig sinnlos, denn erstens waren es ja gerade 
in der Ukraine die ukrainischen Dörfer, das waren Ukrainer, die da lebten, das 
waren ja unsere Freunde, das waren ja gar nicht unsere Feinde. Also es wäre 
völlig sinnlos gewesen von mir, zu sagen, daß hier diese Dörfer in Flammen 
aufgehen sollten. Und zweitens, was die Frage des Judentotschlagens anbetrifft, 
so kann ich nur eines sagen, daß dies meiner inneren Einstellung vollkommen 
widersprochen hätte, und daß die Frage von Totschlagen von Juden überhaupt nicht
in irgendwelchen Gehirnen oder Gedanken damals war, so daß ich zusammenfassend 
sagen möchte, daß dies absolut unzutreffend ist. Ich habe auch niemals eine 
Weisung gegeben oder geben können, oder auch nur eine Richtlinie dieser Art. Ich
darf vielleicht noch hinzufügen, daß ich mich erinnere, daß, ich glaube, Herr 
Lahousen auch nicht ganz überzeugt war von dieser Äußerung von mir; daß ich 
diesen Eindruck hatte.

DR. HORN: Wie stehen Sie zu dem von der Anklagebehörde vorgelegten Runderlaß des
Auswärtigen Amtes, betitelt: »Die Judenfrage als Faktor der Außenpolitik im 
Jahre 1938?«

[340] VON RIBBENTROP: Diesen Runderlaß habe ich hier gesehen zum erstenmal. Es 
ist so: Im Auswärtigen Amt gab es eine Stelle, die sich mit Parteidingen befaßte
und mit weltanschaulichen Fragen. Diese Stelle hat zweifellos zusammengearbeitet
mit den Stellen der Partei, die hierfür zuständig waren. Das war nicht das Amt. 
Ich habe den Erlaß hier gesehen. Er scheint mir durchaus in dem Sinne zu liegen,
wie damals allgemein solche Erlasse zur Schulung der Beamten und so weiter 
herausgegeben worden sind. Es wäre sogar denkbar, daß dieser Erlaß irgendwie 
durch mein Büro oder was gelaufen ist, aber ich glaube, daß die Tatsache, daß 
ich denselben nicht unterschrieben habe, noch, glaube ich, der Staatssekretär, 
sondern ein Referent, vielleicht davon zeugt, daß demselben jedenfalls von mir 
keine besondere Bedeutung beigelegt worden sein könnte, wenn ich ihn gesehen 
hätte. Sollte er in meinem Büro oder irgendwie bei mir durchgegangen sein, habe 
ich ihn sicher nicht gelesen, weil ich solche lange Schriftstücke überhaupt 
grundsätzlich nicht las; sondern ich habe mir solche Schriftstücke immer in 
wenigen Worten von meinen Mitarbeitern unterbreiten lassen, und ich darf 
vielleicht dazu erwähnen, daß im Laufe der Tagesarbeit bei mir wohl jeden Tag 
Hunderte von Briefen einliefen, die mir zum Teil vorgetragen wurden, die ich 
auch, oder Erlasse, Dinge, die ich dann unterschrieben habe, und viele von 
diesen Dingen habe ich wohl gar nicht zur Kenntnis genommen. Aber ich möchte das
auch hier erklären, es ist ganz selbstverständlich, wenn einer meiner Beamten 
diesen Erlaß unterschrieben hat, daß ich die volle Verantwortung für denselben 
übernehme.

DR. HORN: Von der Anklagebehörde ist wiederholt über die Genfer Konvention 
gesprochen worden. In diesem Zusammenhang fiel auch verschiedentlich Ihr Name. 
Wie standen Sie zur Genfer Konvention?

VON RIBBENTROP: Ich glaube – und das werden und könnten viele bestätigen –, daß 
von Anfang des Krieges an das Auswärtige Amt und ich immer sehr und nach jeder 
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Richtung für die Genfer Konvention eingetreten sind. Ich möchte hinzufügen, daß 
wir hierbei immer ein williges Ohr – jedenfalls alle Dinge, die an mich kamen – 
auch bei dem Militär fanden. Daß später vielleicht in diesen oder jenen Punkten 
davon abgegangen worden ist, ist auf die Härte des Krieges und wohl auf die 
Härte des Führers zurückzuführen.
Was die Terrorflieger anbetrifft, so muß ich sagen, daß in den Jahren 1943/1944 
sich die englisch-amerikanischen Luftangriffe allmählich zu einer furchtbaren 
Gefahr für Deutschland entwickelten. Mein erster Eindruck damals war Hamburg, 
und ich entsinne mich dieses Vorfalls genau, weil ich damals mit dem Führer da 
war und ihm die Furchtbarkeit meines Eindruckes schilderte. Ich glaube, [341] 
daß niemand, der nicht mal einen, solchen Angriff oder die Resultate eines 
solchen Angriffs gesehen und erlebt hat, sich überhaupt ein Bild davon machen 
kann, was das bedeutet. Es ist ganz klar, daß deutscherseits man dauerrad, und 
vor allen Dingen Adolf Hitler, sich überlegte, wie man dieser Dinge Herr werden 
könnte.
Ich muß noch erwähnen diesen fürchterlichen Angriff auf Dresden damals, und ich 
würde bitten, wenn der Gerichtshof es wünscht, hier einen Zeugen benennen zu 
dürfen; das ist der damalige Dänische Gesandte, Richard, der diesen Angriff 
selbst miterlebt und mir zwei Tage später geschildert hat. Es war daher ganz 
klar, daß die Terrorfliegerfrage vom Führer irgendwie gelöst werden wollte. 
Unsere Auffassung stand dem insofern entgegen, als wir diese Lösung im Rahmen 
der Genfer Konvention wünschten, oder daß wir jedenfalls eine Lösung wollten, 
die dann der Gegenseite ganz offen publiziert werden könnte. Mein Standpunkt, 
den ich verschiedentlich ausgedrückt hatte, – obwohl mein Ressort ja nicht 
unmittelbar, sondern nur mittelbar an der Frage interessiert war, das heißt, wir
waren nicht interessiert an der Abwehr selbst, das war ja eine militärische, 
polizeiliche und innerpolitische Frage, sondern wir waren interessiert im 
Hinblick auf die Genfer Konvention, – war der, daß wenn man in dieser Frage 
etwas täte, man eine offizielle Verlautbarung herausgeben sollte, in der 
angekündigt würde eine Definition des Terrorfliegerbegriffes und in der gesagt 
würde, daß diese Terrorflieger, die eines Angriffs auf Zivilbevölkerung 
überführt seien, beziehungsweise verdächtig seien, vor Kriegsgerichte gestellt 
würden. Diese Maßnahme sollte, oder diese vorbereitende Maßnahme sollte dann 
aber Genf offiziell notifiziert und über die Schutzmächte auch den Feinden 
notifiziert werden. Wenn die Flieger dann von dem Kriegsgericht als schuldig 
dieses bewußten Angriffes befunden würden, sollten sie abgeurteilt werden; wenn 
nicht, sollten sie in den normalen Kriegsgefangenenstatus zurückgehen. Es ist 
nun praktisch dann nicht dazu gekommen, daß auf diesem Gebiete – oder aber mein 
Vorschlag war es nicht, sondern eine Äußerung, eine Ansicht, die ich Hitler 
ein-, zweimal in Unterredungen mitteilte – daß sie praktisch nicht zu einer 
Auswirkung kamen, weil es praktisch zu einer Definition dieses Angriffs nicht 
kommen konnte. Es ist dann, glaube ich, noch die Sprache gewesen von einer 
Unterredung, die in Kießheim stattgefunden haben soll, und in der ich mich für 
einen weitergehenden Vorschlag oder so etwas ähnliches eingesetzt haben soll. 
Diese Unterredung selbst hat nach meiner klaren Erinnerung nicht stattgefunden. 
Ich glaube auch – jedenfalls entsinne ich mich nicht –, daß ich zu diesem 
Zeitpunkt zumindest mit Himmler, mit dem ich damals nicht gut stand, oder mit 
Göring, den ich selten sah – überhaupt über diese Frage gesprochen habe. Ich 
glaube daher, daß es möglich ist, daß im Laufe eines Staatsbesuches in Kleßheim 
wie das öfters war, [342] allgemein beim Führer irgendwie ein Gespräch über 
diese Dinge stattgefunden hat; das weiß ich aber nicht mehr. Eines weiß ich, 
daß, wenn von einem weitergehenden Vorschlag von mir gesprochen worden sein 
kann, dann ist das, kann das nur auf folgendes zurückzuführen gewesen sein: Es 
war damals, es stand zur Diskussion, das entsinne ich mich, daß eine klare 
Definition dieses Angriffs der Terrorflieger gefunden werden sollte, und es 
waren Vorschläge, glaube ich, von verschiedenen Seiten erörtert worden, wonach 
bestimmte Kategorien von Angriffen als Terrorangriffe bezeichnet werden sollten;
ich glaube, Bordwaffenangriffe und solche. Es ist nun möglich, daß diese Notiz, 
oder was es war, so entstanden ist, daß praktisch der Betreffende meine 
Auffassung kannte, der eben eine umfassende Lösung finden wollte – wenn man zu 
einer käme –, die dann offiziell irgendwie mit der Genfer Konvention 
übereinstimmen oder jedenfalls mit Genf offiziell aufgenommen werden sollte.
Es ist dann hier noch vorgelegt worden in diesem Zusammenhang ein Dokument, 
nämlich ein Vorschlag eines Gutachtens, glaube ich, des Auswärtigen Amtes in 
dieser Frage. Dieses Gutachten, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie es 
entstanden ist, ob es auf meinen Befehl erfolgt ist, oder ob es auf Rücksprachen
mit den beteiligten Wehrmachtsstellen erfolgte, die einmal die Auffassung des 
Auswärtigen Amtes wissen wollten, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß die 
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Wehrmacht immer großen Wert darauf legte, unsere Auffassung bezüglich der Genfer
Konvention genau zu kennen. Ich entsinne mich aber dieses Gutachtens und auch, 
daß dasselbe mir vorgelegen hat. Es ist nun gesagt worden, ich hätte das 
gebilligt. Ich glaube, Einzelheiten desselben würden zu weit führen; das ist 
aber nicht zutreffend, sondern ich entsinne mich, daß ich damals dieses 
Gutachten als eine wichtige Angelegenheit, die ich nicht allein entscheiden 
könnte, dem Führer unterbreiten ließ, und ich glaube, daß der Führer dann, oder 
ich entsinne mich ziemlich genau, daß der Führer damals sagte, daß dies Unsinn 
sei, und daß daher dieses Gutachten beim Führer also nicht auf fruchtbaren Boden
irgendwie gefallen ist. Im weiteren Verlauf haben wir dann nur gehört, weil wir 
ja nur mittelbar interessiert waren, daß es zu irgendeinem Befehl des Führers 
oder etwaiger Wehrmachtsstellen auf diesem Gebiet nicht gekommen ist, weil die 
Wehrmacht genau der gleichen Auffassung in dieser Frage war wie wir. Im 
einzelnen genau weiß ich das allerdings nicht. Ich kann aber eins hier absolut 
sagen, und das ist, daß mir im Laufe – oder seitdem diese Frage der 
Terrorfliegerbekämpfung schwebte – nicht ein einziger Fall von Lynchjustiz 
jemals bekanntgeworden ist. Daß sie stattgefunden haben, habe ich erst hier 
gehört.

[343] DR. HORN: Neulich trat der Zeuge Dahlerus hier auf. Seit wann kennen Sie 
Dahlerus?

VON RIBBENTROP: Ich habe nach meiner Auffassung Herrn Dahlerus hier zum 
erstenmal gesehen. Es ist natürlich denkbar, daß ich ihn irgendwann mal zufällig
oder von weitem, oder zufällig in der Reichskanzlei und so weiter gesehen haben 
könnte bei einem seiner anscheinend vielfachen Besuche beim Führer, aber 
entsinnen tue ich mich seiner nicht; und als ich ihn hier sah, hatte ich den 
Eindruck, daß ich ihn zum ersten Male sähe.

DR. HORN: Hatten Sie Einwirkungsmöglichkeit auf Gästeflugzeuge der 
Reichsregierung?

VON RIBBENTROP: Nein. Eine solche Einwirkungsmöglichkeit hatte ich nicht.

DR. HORN: Noch eine andere Frage: Was stand Ihnen als Außenminister an 
Grundstücken dienstlich zur Verfügung?

VON RIBBENTROP: Es ist neulich von dem britischen Herrn Anklagevertreter hier 
behauptet worden, ich hätte früher eins und später sechs Häuser besessen. Ich 
möchte hier vor diesem Gerichtshof dies klarstellen. Ich war durch eigene Arbeit
– nachdem ich mein ganzes Vermögen seinerzeit verloren hatte in Amerika – wieder
zu einem wohlhabenden Mann geworden; als solcher und außerdem hatte ich 
Möglichkeiten, und auch durch Verwandte, meine Frau, Geldmittel. Ich habe mir im
Jahre 1922/1923 ein Haus in Berlin-Dahlem gebaut und verschiedene Grundstücke 
dazu gekauft, wo wir viele Jahre gewohnt haben. Ich habe ferner mir im Jahre 
1934 – ich möchte betonen, daß dies mit politischer Betätigung überhaupt nichts 
zu tun hat, sondern ich fing meine Tätigkeit ja damals überhaupt erst an – aus 
einer kleinen Erbschaft, glaube ich, die meine Frau gemacht hatte und aus etwas 
Geld, das ich hatte, nur ein kleines Besitztum, namens Sonnenburg bei Berlin, 
mit einem kleinen Haus erworben.
Die anderen, oder ich möchte sagen, seit diesem Zeitpunkt habe ich nicht einen 
Quadratmeter Besitztum irgendwo in Deutschland oder sonstwo erworben. Die hier 
von dem britischen Herrn Anklagevertreter erwähnten anderen Häuser – da handelt 
es sich um das sogenannte Schloß Fuschl, das durch den Empfang verschiedener 
ausländischer Staatsmänner im Krieg wohl etwas bekanntgeworden ist. Es handelt 
sich hier nicht um ein Schloß, sondern um einen Turm, einen alten Jagdturm der 
Erzbischöfe von Salzburg, das mir der Führer zur Verfügung gestellt hatte, weil 
er wünschte, daß, wenn er auf dem Obersalzberg sei, ich nicht im Hotel wohne, 
das immer sehr besetzt war, ich mußte meine Mitarbeiter ja mitbringen, sondern 
daß ich ein Dach über dem Kopfe hätte. Dieser Besitz Fuschl hat niemals mir 
persönlich gehört, sondern dies war eine [344] sogenannte Stiftung des 
Auswärtigen Amtes, die ausschließlich dem Staate gehörte und von diesem auch 
unterhalten wurde. Was die ehemaligen Besitzer dieses Schlosses oder dieses 
Turmes anbetrifft, so möchte ich sagen, daß ich dieselben niemals kannte, 
sondern nur deren Namen; über dieselben kann ich sonst nichts sagen. Ich habe 
nur gehört, daß im Rahmen von Beschlagnahmungen, die damals in Österreich von 
politischen Gegnern erfolgt worden sind, glaube ich, auch dieses Haus mit von 
der Reichsregierung beschlagnahmt worden ist.
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Das zweite Haus, das hier erwähnt wurde, war ein Haus in – ich glaube – der 
Slowakei. Hier handelte es sich um ein drittes Haus im Sudetenland, das früher 
einem Grafen Czernin gehört haben sollte. Auch dies glaube ich klarstellen zu 
können. Es handelt sich um folgendes: Der Führer hatte mir erlaubt, für die 
Einladung ausländischer Staatsmänner, um mit ihnen etwas informeller sprechen zu
können, Jagden gelegentlich abzuhalten. Ich war auch Jäger. Und da hat das 
Auswärtige Amt, das heißt die Reichsregierung, im Sudetenland einige 
Bauernjagden gepachtet und dazu ein Haus, das etwas repräsentativen Charakter 
hat, glaube ich, für ein paar Jahre gemietet, nicht einmal gekauft, ich glaube 
nur gemietet. Dasselbe traf zu für eine Jagd in der Slowakei. Ich glaube, diese 
Jagd, die gehörte uns überhaupt nicht, sondern es hatte die Slowakische 
Regierung mir jedes Jahr für ein paar Tage zur Verfügung gestellt, um dort einen
Hirsch zu schießen. Es war ein Jagdhaus, in dem ich ein oder zweimal zwei oder 
drei Tage zugebracht habe, was überhaupt nichts irgendwie mit meinen 
Eigentumsverhältnissen zu tun hat.
Ein weiterer Punkt ist erwähnt worden: Ein Haus, namens Tanneck. Ich darf 
erwähnen, daß ich dieses Haus, das, glaube ich, im Rheinland lag, überhaupt 
niemals gesehen habe. Es ist ein kleines Häuschen nach der mir gewordenen 
Schilderung gewesen, in dem, glaube ich, der Futtermeister wohnte, der eine 
Anzahl Pferde betreute. Ich war früher Kavallerist und für Pferde interessiert, 
die vom Staate damals in Frankreich von Aga Khan, dem bekannten 
Rennstallbesitzer, gekauft worden waren in der Normandie, weil dieses Material 
sonst dort zugrunde gehen würde. Die Pferde sind nach ihrem vollen Werte, möchte
ich gleich hierbei betonen, ich habe darauf immer ausdrücklichen Wert gelegt, 
bezahlt worden, was Aga Khan, glaube ich, gern bestätigen wird; und sie sind 
dann nach Deutschland gebracht worden mit vollem Einverständnis des Führers, der
allerdings für Pferde nicht viel übrig hatte, aber meinen Standpunkt verstand; 
und dieselben sollten später in einem gemeinsamen Gestüt, mit dem staatlichen 
Gestüt Grabitz der Reichsregierung vereinigt werden.
[345] Wenn der Gerichtshof es erlaubt, möchte ich noch sagen, daß über meine 
persönlichen Verhältnisse meine Verteidigung entsprechende Zeugenaussagen 
unterbreiten wird. Ich habe damals die Weisung gegeben, daß ich am Ende meiner 
Ministerschaft keine Mark mehr haben will als am Anfang, mit Ausnahme von zwei 
Dotationen, die der Führer mir gegeben hat, die aber auch größtenteils, oder zum
Teil jedenfalls, glaube ich, schon wieder vom Staat im Rahmen des Staatsetats 
von mir verbraucht wurden.

DR. HORN: Noch eine letzte Frage: Sahen Sie während Ihrer außenpolitischen 
Tätigkeit gangbare Wege, die Deutschland zugestandenen, aber theoretisch 
gebliebenen Revisionsaussichten zu verwirklichen?

VON RIBBENTROP: Das war ja die große Schwierigkeit, aus der letzten Endes dieser
ganze Krieg entstanden ist. Adolf Hitler wollte, und das hat er mir sehr oft 
gesagt, nach Lösung der von ihm als vital erkannten Probleme in Europa einen 
sozialen Idealstaat aufbauen; er wollte Bauten errichten und so weiter. Das war 
sein Ziel. Nun standen der Verwirklichung dieser von dem Führer als vital 
bezeichneten Ziele außerordentliche Schwierigkeiten gegenüber durch das, ich 
möchte sagen, erstarrte System, politische System, sowohl europäisches, wie 
vielleicht Weltsystem, das damals aufgerichtet worden ist.
Wir haben ja doch – vor allen Dingen – auch vor mir schon lange der Führer, dann
ich in seinem Auftrag – daher kann ich, glaube ich, der Kronzeuge dafür sein – 
immer wieder versucht, diese Dinge auf diplomatischem, friedlichem Wege zu 
lösen. Ich habe mich viele Nächte mit dem Völkerbund beschäftigt, Tag und Nacht 
mit dem Paragraph 19 der Völkerbundsatzung; aber die Schwierigkeit lag ja eben 
gerade darin, daß der Führer nicht in der Lage war, oder zu der Überzeugung kam,
daß es einfach nicht möglich sei, auf dem Verhandlungswege – ohne zumindest eine
starke Wehrmacht im Rücken zu haben - überhaupt irgend etwas durchzusetzen. Und 
der Fehler lag meiner Ansicht nach darin, daß es eben tatsächlich wohl beim 
Völkerbund den Paragraphen 19, einen sehr guten Paragraphen gab, den wir alle 
gern unterschrieben haben und hätten, oder haben und auch durchgeführt hätten, 
aber die praktischen Institutionen, um nun diesem Paragraphen die lebendige 
Wirklichkeit zu verleihen, die fehlten, die waren einfach nicht vorhanden. Und 
daher ergab sich allmählich die Situation, daß die Mächte – und das ist auch an 
sich natürlich –, die für diese – ich möchte sagen – Erstarrung – diesen 
Status-quo-Zustand bestehen lassen wollten-sich jedem deutschen Schritt 
widersetzten, daß dies wieder beim Führer Reaktionen hervorrief, bis es dann 
schließlich so dazu kam, und zur großen Tragik möchte ich sagen, daß über [346] 
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eine Frage, wie Danzig und der Korridor, die verhältnismäßig leicht zu lösen 
gewesen wäre, dieser große Krieg entstanden ist.

DR. HORN: Ich habe keine weiteren Fragen.
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